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1. Zum Arbeitsprozess des Fachlichen Qualitätszirkels  

 

1.1. Kontext zur Arbeit der Qualitätszirkel 

Die Qualität des Praxissemesters soll mithilfe von Evaluationsmaßnahmen kontinuierlich überprüft, 
gesichert und weiterentwickelt werden. Ziel der Evaluation des Praxissemesters in der Ausbildungsre-
gion Münster ist es, Informationen zur Organisation, zur inhaltlichen Durchführung, zur Belastung der 
beteiligten Akteure sowie zum Münsteraner Praxissemester-Modell zu erhalten. Die Evaluationsergeb-
nisse dienen zur Weiterentwicklung des Praxissemesters und sollen zur Rechenschaftspflicht gegen-
über dem Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen (MSW) beitragen. 
Gemäß Rahmenkonzeption1 und Orientierungsrahmen2 werden die Evaluationsaktivitäten von den be-
teiligten Akteuren in der Ausbildungsregion Münster gemeinsam vorbereitet, durchgeführt und ausge-
wertet. 

 

1.2. Auftrag für die Qualitätszirkel  

Am 2. März 2015 hat die Steuergruppe für die Evaluation des Praxissemesters ein Partizipationsmodell 
eingesetzt, in welchem neben der Arbeitsgruppe (AG) Evaluation auch ein Qualitätszirkel Organisation 
sowie ein Fachlicher Qualitätszirkel vorgesehen sind. Die Qualitätszirkel repräsentieren die Praxisse-
mester-Akteure der Ausbildungsregion Münster, konkret die beteiligten Hochschulen, die Bezirksregie-
rung Münster, die Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung (ZfsL) und die Schulen sowie die Stu-
dierenden als Zielgruppe des Praxissemesters. Jeder Qualitätszirkel besteht aus 17 Personen. 

Die Aufgabe der Qualitätszirkel ist es, die Evaluationsergebnisse – auf Basis der verschiedenen Stake-
holder-Perspektiven und Erfahrungsräume – in Hinblick auf die Qualitätssicherung des Praxissemes-
ters zu interpretieren, Empfehlungen zur Nachsteuerung zu formulieren und deren Umsetzung durch 
Rückkopplung mit den beteiligten Akteuren zu fördern. Der Qualitätszirkel Organisation befasst sich 
dabei vor allem mit den organisatorischen Aspekten des Praxissemesters. Dazu gehören unter ande-
rem die Themen Schulplatzvergabe/PVP, Verfahrensregelungen, Belastungsmomente aufgrund organi-
satorischer Vorgaben etc. Der Fachliche Qualitätszirkel fokussiert sich dagegen auf solche Evalua-
tionsergebnisse, die mit den curricular-inhaltlichen Aspekten im Praxissemester zu tun haben, insbe-
sondere mit Fragen des Forschenden Lernens sowie der professionellen Selbsterkundung. Die Quali-
tätszirkel wurden durch die Steuergruppe einberufen und von einem institutionenübergreifenden Mo-
derationsteam in ihrer Arbeit unterstützt. Durch den Einsatz der Qualitätszirkel soll eine nachvollzieh-
bare und transparente Dokumentation der Schlussfolgerungen und Empfehlungen aus den Evalua-
tionsergebnissen gewährleistet werden. 

 

                                                             

1 Vgl. Rahmenkonzeption, S. 11.  
2 Vgl. Orientierungsrahmen, S. 16f.  
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1.3. Arbeitsprozess des Fachlichen Qualitätszirkels 

Der Fachliche Qualitätszirkel traf sich am 11. Mai 2016 zu einer Vorbesprechung, in der sein Arbeitsauf-
trag und der geplante Arbeitsmodus sowie das vorliegende Datenmaterial, das sich auf die Praxisse-
mester-Durchgänge ab 02/2015 (Kohorte 1) und 09/2015 (Kohorte 2) bezieht, erläutert wurden.3 Für 
eine arbeitsteilige Bearbeitung und multiperspektivische Diskussion der Themen und Fragestellungen4 
wurden die Mitglieder des Qualitätszirkels im Anschluss an die Sitzung in vier gemischte Arbeitsgrup-
pen eingeteilt.  

Am 30. Mai 2016 fand die vierstündige Arbeitssitzung im Seminarraumzentrum der Westfälischen Wil-
helms-Universität Münster, Orléans-Ring 12, statt, in welcher die für die zu bearbeitenden Fragestel-
lungen relevanten Ergebnisse diskutiert und bewertet wurden. Die Formulierung von Empfehlungen an 
die Steuergruppe wurde aus zeitlichen Gründen aus der Arbeitssitzung ausgelagert. Die Arbeitsgrup-
pen reichten ihre Empfehlungen bis zum 8. Juni 2016 an die Evaluationskoordinatorin des Zentrums für 
Lehrerbildung (ZfL) für die redaktionelle Weiterbearbeitung der Dokumentation ein.  

In einer weiteren Abstimmungsschleife wurde der Bericht von allen Mitgliedern des Qualitätszirkels 
validiert und der Steuergruppe Praxissemester als Bericht des Fachlichen Qualitätszirkels am 1. Juli 
2016 übersendet.  

 

                                                             

3 Vgl. Anhang 1 für das dem Fachlichen Qualitätszirkel vorliegende Datenmaterial.  
4 Vgl. Anhang 2 für die durch den Fachlichen Qualitätszirkel zu bearbeitenden Fragestellungen. 
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2. Empfehlungen des Fachlichen Qualitätszirkels  
 

Die Empfehlungen des Fachlichen Qualitätszirkels richten sich auf curricular-inhaltliche Themen und 
Fragestellungen zum Praxissemester.5 Sie beziehen sich auf die Datengrundlage, die für die Evaluation 
des Praxissemesters zur Verfügung stand6 und sich insbesondere auf die Erfahrungen der Praxisse-
mester-Durchgänge ab 02/2015 (Kohorte 1) und 09/2015 (Kohorte 2) bezieht.  

Jeder Themenschwerpunkt wird in einem gesonderten Kapitel behandelt und ggf. in Unterthemen auf-
gegliedert. Es können zu jedem Sachverhalt eine oder mehrere Empfehlungen vorliegen, die nachvoll-
ziehbar erläutert werden. Die Empfehlungen werden für jedes Kapitel durchgängig nummeriert.  

Da die Dokumentation vom gesamten Qualitätszirkel validiert wurde und sich als Gemeinschaftspro-
dukt an die Steuergruppe richtet, werden die Mitglieder der Arbeitsgruppen nicht explizit ausgewiesen.  

 

2.1. Forschendes Lernen  

 

Die Bewertung der Güte der Projektseminare weist große Streuungen auf:  

Kohorte 1: Die zusammenfassende Bewertung der Projektseminare im Rahmen der Aussage „Dieses 
Projektseminar war insgesamt gewinnbringend für mich“ (Skala von 1 „stimme gar nicht zu“ bis 7 
„stimme vollkommen zu“) liegt in den Fächern sowie in den Bildungswissenschaften jeweils leicht über 
dem Durchschnitt bei großen Streuungen (Rücklaufquote: 39%): 

> Fach 1:   MW = 4,2, MD = 4, Streuung: 1 bis 7 
> Fach 2:   MW = 4,2, MD = 5, Streuung: 1 bis 7 
> Bildungswissenschaften: MW = 4,6, MD = 5, Streuung 1 bis 7 

Kohorte 2: Die zusammenfassende Bewertung der bildungswissenschaftlichen Projektseminare zeigt 
gegenüber Kohorte 1 eine Verbesserung auf (Rücklaufquote 83%): 

> Fach 1:   MW = 4,0, MD = 4, Streuung: 1 bis 7 
> Fach 2:   MW = 4,5, MD = 5, Streuung: 1 bis 7 
> Bildungswissenschaften: MW = 5,3, MD = 6, Streuung: 3 bis 7  

Die Aufgliederung von Fach 1 und Fach 2 in Einzelfächer unterscheidet sich dabei je nach Kohorte.  

Bei der landesweiten Evaluation wurde nach der Unterstützung durch die Universität gefragt mit den 
Item „Das Vorbereitungsseminar an der Universität war für mich …“ und „Die Begleitung des Praxisse-
mesters durch die Universität war für mich …“. Diese wurden mit einer Skala von 1 „gar nicht gewinn-
bringend“ bis 5 „sehr gewinnbringend“ bewertet. Daher lassen sich die Ergebnisse nicht direkt verglei-
chen. Es ergibt sich folgendes Bild in Hinblick auf die Unterstützung durch die Universität (Rücklauf-
quote: 41%): 

                                                             

5 Vgl. Anhang 2 für die durch den Fachlichen Qualitätszirkel zu bearbeitenden Fragestellungen.  
6 Vgl. Anhang 1 für das dem Fachlichen Qualitätszirkel vorliegende Datenmaterial. 

Empfehlung 1: Detaillierte fachspezifische (!) Auswertung der Evaluation der 
Projektseminare und Studienprojekte 
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> Fach 1:   MW = 2,6, MD = 2/3, Streuung: 1 bis 5 
> Fach 2:   MW = 2,6, MD = 2, Streuung: 1 bis 5 
> Bildungswissenschaften: MW = 3,3, MD = 3, Streuung: 1 bis 5  

Es wird dringend empfohlen, dass die Evaluation mindestens nach den häufiger vertretenen Fächern (N 
> 4%) differenziert wird und die Fächer aufgefordert werden, sich auf der Basis dieser fachspezifischen 
Rückmeldungen um eine Verbesserung der Projektseminare zu kümmern.  

 

Die großen Streuungen belegen, dass sowohl schlecht bewertete, als auch sehr gut bewertete Pro-
jektseminare existieren. Letztere sollten als Good-Practice-Beispiele genommen werden, um die Pro-
jektseminare insgesamt zu verbessern.  

 

In der Gesamtbeurteilung der Studierenden wird die Anzahl, der Umfang und die Belastungen durch 
die Studien- und Prüfungsleistungen im Praxissemester als zu hoch angesehen. In den Kommentaren 
der Studierenden wird vor allem die Anzahl der durchzuführenden Studienprojekte als Belastungsfak-
tor genannt. 

Die Belastung kann auf mehreren Wegen reduziert werden: 

1. Die Prüfungs- und Studienleistungen des Vorsemesters zum Praxissemester so organisieren, dass 
sie nicht mehr im Praxissemester erledigt werden müssen. 

2. Den zeitlichen Umfang der Studienprojekte auf ein praktikables Maß reduzieren. 
3. Die inhaltliche Orientierung bzgl. möglicher Fragestellungen und Methoden verbessern.  
4. Die Anzahl an Studienprojekten reduzieren. 

 

Wenn Studierende häufiger ihre Unterrichtsvorhaben mit ihren Studienprojekten verknüpfen könnten, 
könnte dies zu Synergieeffekten führen. Eine Möglichkeit einer solchen Verknüpfung wäre, dass ein 
Unterrichtsvorhaben konzipiert und durchgeführt wird und das Studienprojekt darin besteht, das Un-
terrichtsvorhaben zu evaluieren. Alternativ könnten z.B. auch Lernprozesse oder Lernschwierigkeiten 
von SchülerInnen im Rahmen des Vorhabens unter ausgewählten Fragestellungen beschrieben und 
reflektiert werden. 

Eine Verknüpfung von Studienprojekten und Unterrichtsvorhaben wird auch in den Standortbestim-
mungen der Fachgruppen zu den Studienprojekten empfohlen. Sie wird zudem im Rahmen der Studie-
rendenkommentare als sinnvoll beschrieben bzw. gefordert. 

Hier müsste allerdings eine Koordination mit den VertreterInnen der ZfsL sowie den Ausbildungslehr-
kräften getroffen werden, da diese die Unterrichtsvorhaben begleiten und auch z.T. bei deren Durch-
führung anwesend sein müssen.  

Empfehlung 4: Verknüpfung von Studienprojekten mit Unterrichtsvorhaben 

Empfehlung 3: Die Belastungen der Studierenden reduzieren  

Empfehlung 2: Orientierung an den Good-Practice-Projektseminaren in den Fächern 
und den Bildungswissenschaften 
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Bei manchen Studienprojekten erwiesen sich die vorgeschlagenen Methoden für das Studienprojekt 
als in der Schulpraxis nicht durchführbar. Es wird empfohlen, dass die Lehrenden die Studienprojekte 
stärker unter der Perspektive vorbereiten und begleiten, was im Schulalltag gut umsetzbar ist. 

 

Die Bezirksregierung Münster bietet schon im dritten Durchgang ein sehr gut angenommenes Fortbil-
dungsformat für fachliche MentorInnen an. Dennoch haben einige schulische Akteure (MentorInnen 
und Betreuungslehrkräfte an den Schulen) nur diffuse Vorstellungen vom Forschenden Lernen oder 
setzen es mit Forschung gleich, was zu einer gewissen Ablehnung des Einsatzes wissenschaftlicher 
Methoden führt (Fragebögen, Unterrichtsbeobachtung der betreuenden Lehrperson, Video des Unter-
richts des Studierenden). Eine verstärkte MentorInnen-Schulung könnte hier Abhilfe schaffen. Aus Ka-
pazitätsgründen können die Lehrenden der Projektseminare dies nicht leisten, sondern dies müsste 
durch die Bezirksregierung erfolgen. Die Fortbildungskonzeption könnte in den Fachgruppen (Fächer 
und Bildungswissenschaften) ausgearbeitet werden. Die Weiterentwicklung eines fachlichen Fortbil-
dungskonzeptes in den Fachgruppen wäre verbunden mit der Bereitstellung von Ressourcen, z.B. im 
Sinne von Entlastungsstunden für die VertreterInnen der Schulseite. Außerdem müssten für Teilnahme 
an den Fortbildungen den MentorInnen Freistunden angerechnet werden, damit sie überhaupt mitma-
chen. 

 

2.2. Methodenveranstaltungen 

 

So ergab die Evaluation von Kohorte 1 und 2 in Bezug auf das Item „Ich konnte das vermittelte Wissen 
aus der Methodenveranstaltung für mein Studienprojekt produktiv nutzen“ einen Mittelwert von 3,8 
bzw. 3,7, der Globalwert zu den Methodenveranstaltungen einen Mittelwert 3,8 bzw. 3,6 mit einer 
Spanne der Einschätzungen über die ganze Skala von 1 bis 7. Dabei ist zu bedenken, dass diese man-
gelnde Passung sowohl an den Methodenseminaren als auch am mangelnden Abruf der Methoden-
kenntnisse im Projektseminar liegen kann. Möglicherweise liegt dies auch an einer mangelnden Betei-
ligung der Studierenden am Methodenseminar, sodass sie gar keine Methodenkenntnisse erworben 
haben, die sie nutzen könnten. 

Als Konsequenz wurden in den vergangenen Monaten bereits unterschiedliche Empfehlungen aus 
Sicht der Bildungswissenschaften und der Fächer formuliert: Während die Fächer für eine Anbindung 
der methodischen Anteile an die Projektseminare votieren, sprechen sich die Bildungswissenschaften 
für eine bessere Kooperation und Koordination von Methodenseminaren und Projektseminaren aus. 
Beide Empfehlungen werden im Rahmen weiterer Arbeitsgruppen diskutiert. 

 

Eine explizite Empfehlung zu den Methodenseminaren wurde nicht erstellt. 

Empfehlung 6: Verstärkte Information der schulischen Akteure über Sinn und Inhalt 
des Forschenden Lernens und kooperative Weiterentwicklung des Konzepts 
Forschenden Lernens mit den schulischen Akteuren 

Empfehlung 5: Auswahl eines im Schulalltag praktikablem Methodenspektrums für 
Studienprojekte durch die Lehrenden 
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2.3. Studien- und Prüfungsleistungen 

Umfang, Anzahl und Formate der Studien- und Prüfungsleistungen 

Rund 90% der Studierenden bewerten die Anzahl der Studienprojekte als zu hoch.7 Auch der Umfang 
wird von beiden Kohorten durchschnittlich als zu hoch erachtet. Nahezu alle Studierenden empfinden 
die Studien- und Prüfungsleistungen als sehr belastend. Kritisiert wird, dass für die unbenotete Stu-
dienleistung die gleiche Leistung erbracht werden muss wie für die benotete Prüfungsleistung. D.h. der 
Aufwand bei der Studien- und Prüfungsleistung ist für die Studierenden analog. Demgegenüber wird 
angemerkt, dass die Komplexität der Projekte wiederum nicht angemessen in einem zehnseitigen Be-
richt dargelegt werden können. Sehr begrüßt wird das vereinzelt angebotene Format einer Studienleis-
tung in Form eines „Reflective Log“8. Ein weiteres Format wird wie folgt beschrieben:  

„Die Lehrenden beschlossen den Zeitaufwand für die Studierenden drastisch zu reduzieren, indem 
die Studienleistung kein Projekt mehr war, sondern Beobachtung und Durchführung von Unterricht. 
Das war eine sehr gute Entscheidung, die einem letztendlich für die eigene Professionalisierung 
mehr brachte“9  

 

Es wird empfohlen, die Anzahl, Formate und Anforderungen der Studien- und Prüfungsleistungen zu 
überdenken. Dabei bietet es sich an, zunächst die Ursachen für das hohe Belastungsempfinden der 
Studierenden weiter zu untersuchen. Sind möglicherweise die Zielsetzungen des Praxissemesters (Pro-
fessionalisierungsprozess durch Forschendes Lernen) konträr zu den Zielsetzungen der Studierenden 
im Praxissemester (training on the job)? Eine Reduzierung der Belastungen könnte neben einer Redu-
zierung der Anzahl der Leistungen auch durch eine intensive Beratung vor und während des Praxisse-
mesters hinsichtlich der inhaltlichen und methodischen Ausrichtung der Studienprojekte geschehen. 
Auch eine Anpassung der Ausrichtung der Studienprojekte, z.B. durch weniger komplexe Untersu-
chungsdesigns und Fragestellungen im Sinne des Forschenden Lernens wäre denkbar. Aus Sicht der 
Studien- und Praxisphasenberatung ist es wichtig, den Studierenden zu vermitteln, dass sie neben 
dem Praxissemester möglichst keine weiteren Studien- und Prüfungsleistungen absolvieren. 

Um der Belastungssituation der Studierenden zu begegnen, wird empfohlen, die Anzahl der Studien-
projekte auf zwei zu reduzieren.  

 

Unabhängig der tatsächlichen Belastung durch die Bearbeitung der Studienprojekte entstehen wäh-
rend des Praxissemesters weitere Belastungen durch  

> die Bearbeitung von Studien- und Prüfungsleistungen aus dem Vorsemester, 
> den Besuch von weiteren Universitätsveranstaltungen während des Praxissemesters, 
> hohe organisatorische Belastung, auch auf Seiten der Schulen, 
> Vernachlässigung der Studienleistung aufgrund der hohen Belastung; daraus folgt eine halbherzi-

ge Bearbeitung des dritten Studienprojektes. 

                                                             

7 Vgl. Standortspezifische Evaluation – Kohorte 1, S. 9 sowie Standortspezifische Evaluation Kohorte 2, S. 9. 
8 Vgl. Standortspezifische Evaluation – Kohorte 1, S. 23.  
9 Ebd., S. 24. 

Empfehlung 2: Reduktion auf zwei Studienprojekte  

Empfehlung 1: Anzahl, Formate und Anforderungen der Studien- und 
Prüfungsleistungen überdenken 
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Dies lässt sich auf folgende Daten zurückführen:  

> Über 90% der Studierenden empfinden sowohl die Anzahl, als auch den Umfang der Studien- und 
Prüfungsleistungen als auch die damit zusammenhängende Belastung als hoch.10 Diese Einschät-
zungen verschärft sich in der Evaluation der zweiten Kohorte, empfinden die Belastung als zu hoch 
96,5% und 99% geben an, dass die Anzahl der Prüfungsleistungen zu hoch ist.11 

> 70% der Studierenden der ersten Kohorte haben weitere Veranstaltungen am Lernort Hochschule 
belegt.12  

> 85% der ersten Kohorte13 und 64% der zweiten Kohorte14 mussten Studien- oder Prüfungsleistun-
gen aus dem Vorsemester während des Praxissemesters absolvieren. 

> Einzelaussagen der Studierenden 

Es sollte über alternative Studienleistungen (bspw. Reflexion eines Unterrichtsvorhabens) nachgedacht 
werden. 

 

Diese Empfehlung wird ausgesprochen, weil ein eindeutiges Empfinden einer zu hohen Belastung 
durch die Studienprojekte seitens der Studierenden ausgemacht werden kann.15 Es wird empfohlen, 
eine standortspezifische Evaluation der Arbeitsbelastung der Studierenden vorzunehmen. 

 
Fachlich-inhaltlicher Mehrwert der Studien- und Prüfungsleistung 

Ein fachlich-inhaltlicher Mehrwert kann für viele Studierende dann erreicht werden, wenn sie von Sei-
ten der Hochschulen durch die Lehrenden begleitet, unterstützt und beraten werden. Uneinigkeit be-
steht bei den Aussagen der Studierenden in Bezug auf die Vorgabe einer Fragestellung oder der Bear-
beitung einer eigenen Forschungsfrage: Während einige der Befragten es als große Unterstützung 
wahrnehmen, eine Fragestellung des Lehrenden im Studienprojekt zu bearbeiten, ergibt sich wiederum 
für andere Befragte der Mehrwert erst dann, wenn eigene Forschungsfragen entwickelt werden kön-
nen.16 Insgesamt sollten die Themen, unabhängig davon, ob sie vorgegeben werden oder nicht, im 
Hinblick auf Praxiskompatibilität und -tauglichkeit untersucht werden.17  

 

Es wird empfohlen, die Bedeutung des Forschenden Lernens im Lehramtsstudium allen Akteuren rund 
um das Praxissemester zu vermitteln. Dies könnte bspw. durch enge „Lernortkooperationen“ zwischen 
Hochschule und Schule erfolgen. Es wäre optimal, wenn Themen für Studienprojekte bereits im Vorfeld 

                                                             

10 Vgl. ebd., S. 9. 
11 Vgl. Standortspezifische Evaluation – Kohorte 2, S. 9. 
12 Vgl. Standortspezifische Evaluation – Kohorte 1, S. 13. 
13 Vgl. ebd., S. 14. 
14 Standortspezifische Evaluation – Kohorte 2, S. 15. 
15 Vgl. dafür Kap. 2.3. Studien- und Prüfungsleistungen, Empfehlung 2.  
16 Vgl. Standortspezifische Evaluation – Kohorte 1, S. 23 und S. 26. 
17 Vgl. ebd., S. 23 und S. 30. 

Empfehlung 3: Durchführung einer standortspezifischen Evaluation über die 
Arbeitsbelastung der Studierenden 

Empfehlung 4: Bedeutsamkeit des Forschenden Lernens für alle Akteure des 
Praxissemesters im Rahmen einer „Lernortkooperation“ von Schule und Hochschule 
erarbeiten und/oder vermitteln 
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des Praxissemesters zwischen Schulen und Hochschulen auf der Lehrkräfte-Dozenten-Ebene diskutiert 
werden könnten. Eine weitere Verzahnung der Lernorte Hochschule und Schule, die in die Projekte 
mündet, kann auch unterstützt werden, wenn die Projekte stark mit den Unterrichtsvorhaben verknüpft 
werden. 

 
Beurteilung von Studienprojekten 

 

Diese Empfehlung wird ausgesprochen, weil folgende Problemlage identifiziert werden kann:  

> Fehlende Transparenz der Bewertungskriterien. 
> Sehr unterschiedliche Anforderungen in den einzelnen Fächern. 
> Verfolgen einer eigenen Fragestellung in einigen Projektseminaren nicht möglich. 
> Studierende sprechen in den Einzelaussagen häufig von „Forschung“ und von schon bestehenden 

Projekten, in denen sie Daten erheben sollen. 
> Verknüpfung von Studienprojekten und Unterrichtsvorhaben wird als gewinnbringend empfunden. 

In den Studierendenbefragungen lässt sich eine sehr breite Streuung bezüglich der klar kommunizier-
ten Bewertungskriterien sowohl in der ersten Kohorte als auch in der zweiten Kohorte feststellen.18 
Ebenfalls weisen Einzelaussagen der Studierenden auf die genannte Problemlage hin, z.B.:  

„Die Studierenden durften sich nicht selbst Themen überlegen, sondern bekamen sie vorgegeben. 
Im Sinne von ‚Ameise‘ sein, die dem Prof. ggf. Futter für weitere Forschungsvorhaben liefert- was 
könnte interessant für den PROF sein, nicht, was könnte interessant für den STUDENTEN sein.“19 

Eine einheitliche Klärung der Qualität von Studienprojekten und Prüfungsleistungen sollte anhand 
folgender Maßnahmen erfolgen: Neben einer Klärung der Fragen „Wann ist ein Studienprojekt im Sinne 
des Forschenden Lernens ein erfolgreiches Studienprojekt?“ und „Welcher wissenschaftliche Anspruch 
soll an die Studienprojekte gestellt werden?“ sollten gemeinsame Gütekriterien festgelegt werden. 
Zudem sollte eine deutliche Positionierung zum Forschenden Lernen (in Abgrenzung zur Forschung) 
vorgenommen werden. Für die Durchführung von Studienprojekten sollte die eigene Fragestellung der 
Studierenden mehr in den Mittelpunkt gerückt werden. Ebenso sollte Verknüpfung von Studienprojek-
ten und Unterrichtsvorhaben ermöglicht und ggf. mehr forciert werden, da dies ein guter Ansatzpunkt 
für Forschendes Lernen zu sein scheint. 

Die Analyse der Daten macht deutlich, dass die Bewertungskriterien der Studien- und Prüfungsleistun-
gen den Studierenden nicht immer (im Vorfeld) transparent kommuniziert werden. Die Erwartungen an 
die Projekte und Seminare werden als abhängig von den jeweiligen Lehrenden empfunden. Es liegen 
Erfahrungen vor, dass in der Schule die Leistungen der Studierenden als gut befunden wurden, die 
Notengebung der Hochschule dies jedoch nicht widerspiegelte: „Nach guten Leistungen/Projekten in 
der Schule wurde mein Projekt mit einer bitteren Note abgestraft! Sehr enttäuschend!“20 Kritisiert wird 
auch, dass eine laufende Inanspruchnahme von Beratung nicht zwangsläufig zu guten Leistungen 
führt. Es wird außerdem angemerkt, dass die Bewertung der Projekte durch die Lehrenden als proble-

                                                             

18 Vgl. Standortspezifische Evaluation – Kohorte 1, S. 4, S. 6 und S. 8 sowie Standortspezifische Evaluation Kohorte 2, S. 
3, S. 6 und S. 7. 
19 Standortspezifische Evaluation – Kohorte 1, S. 23. 
20 Ebd. 

Empfehlung 5: Einheitliche Klärung über die Qualität von Studienprojekten / 
Prüfungsleistungen 
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matisch empfunden wird, weil sie in der Regel keinen Einblick in die Schulen oder die Voraussetzun-
gen vor Ort erhalten.21  

 

Es wird empfohlen, dass nach Möglichkeit fachübergreifende Bewertungskriterien für Studienprojekte 
entwickelt werden, die zwar nicht zwangsläufig von allen Lehrenden verpflichtend anzuwenden sind, 
die jedoch eine Orientierung liefern. Wichtig wäre dann, dass diese Kriterien im Vorfeld des Praxisse-
mesters bzw. in der Vorbereitung auf das Praxissemester transparent gemacht und kommuniziert wer-
den. 

 

Studierende beklagen in Einzelaussagen die sparsame Betreuung durch die Lehrenden der Projektse-
minare. Eine intensive Betreuung wird jedoch als maßgeblich für die erfolgreiche Durchführung der 
Studienprojekte angesehen. Es wird empfohlen, den Betreuungsaufwand der Dozierenden zu erheben 
und das Lehrdeputat entsprechend anzupassen. 

 

2.4. ZfsL: fachliche und inhaltliche Begleitung 

Verbindliche Inhalte der Begleitveranstaltungen und Betreuungs- und Beratungsangebote  

Laut Orientierungsrahmen sind unter Berücksichtigung der konkreten Praxiserfahrungen der Praxisse-
mester-Studierenden folgende Inhalte im Rahmen der Begleitveranstaltungen der ZfsL verbindlich zu 
thematisieren: Leistungsfeststellung und Beurteilung, Diagnose von Lernvoraussetzungen von Schüle-
rinnen und Schülern, Vermittlung von Werten und Normen, selbstbestimmtes Urteilen und Handeln bei 
Schülerinnen und Schülern sowie Stand der Entwicklung des professionsorientierten Rollenverständ-
nisses.22 Unabhängig von den inhaltlichen Vorgaben hält der Orientierungsrahmen zusätzlich für die 
Gestaltung der Begleitveranstaltungen fest, dass diese grundsätzlich bei den Angeboten die konkreten 
Fragestellungen der Praxissemester-Studierenden berücksichtigen sollen.23  

Die Rückmeldungen der Studierenden (Auswahlbereich: „nicht gewinnbringend“ zu „gewinnbringend“) 
weisen insgesamt eine recht breite Streuung auf, deren Mittelwerte und Spitzen deutlich in den Be-
reich „gewinnbringend“ tendieren.24 

Die Freitextantworten legen vor diesem Hintergrund nahe, dass die Studierenden vor allem eine indivi-
duelle Beratung, Begleitung und Reflexionsmöglichkeit auch in den Begleitveranstaltungen als beson-
ders gewinnbringend erfahren.25 Hier wird darüber hinaus mehrfach der Wunsch formuliert, die inhaltli-
chen Schwerpunkte der Veranstaltungen deutlich an die Fragen und Bedürfnisse der Studierenden 
anzubinden und die Anzahl der Veranstaltungen in dieser personen- und bedarfsorientierten Form zu 
erhöhen.26 Die verbindlichen, inhaltlichen Vorgaben für die Begleitveranstaltungen als solche nehmen 

                                                             

21 Vgl. ebd., S. 31. 
22 Vgl. Orientierungsrahmen, S. 11. 
23 Vgl. ebd. 
24 Vgl. Standortspezifische Evaluation – Kohorte 1, S. 10f. 
25 Vgl. dazu z.B. folgende Kommentare: Standortspezifische Evaluation – Kohorte 1, S. 33 unten und S. 34 Mitte sowie 
Standortspezifische Evaluation – Kohorte 2, S. 22 oben.  
26 Vgl. Standortspezifische Evaluation – Kohorte 1, S. 33. 

Empfehlung 7: Aufstockung der Betreuungskapazität auf Seiten der Hochschule 

Empfehlung 6: Bewertungskriterien für Studienprojekte entwickeln und kommunizieren 
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die Studierenden in den oben benannten Freitextantworten hingegen mehrfach als weniger studieren-
den- oder bedürfnisorientiert wahr, da sich die Themen nicht immer mit den Erfahrungen der Praxis-
phase decken. 

Deutlicher als „gewinnbringend“ erfahren die Studierenden die Themen Selbstbestimmtes Urteilen 
und Handeln bei Schülerinnen und Schülern, sowie Stand der Entwicklung des professionellen Rollen-
verständnisses, Vermittlung von Normen und Werten in der überfachlichen Begleitung.27 Dies kann 
erklärbar sein durch eine Auf- und Zuteilung der vier verbindlichen Themenkomplexe auf die fachlichen 
bzw. überfachlichen Begleitveranstaltungen im Rahmen der standortspezifischen Konzepte der ZfsL, 
die diese Aufteilung bewusst vorsehen. 

 

Es wird empfohlen, dass eine verbindliche inhaltliche Vorgabe von vier Themenkomplexen für die Be-
gleitveranstaltungen vor dem Hintergrund der Förderung einer forschenden Grundhaltung grundsätz-
lich in ihrer Verbindlichkeit überdacht werden sollte. Die Passung der vier obligatorischen inhaltlichen 
Vorgaben des Orientierungsrahmens sollte hierbei individuell mit den Bedürfnissen der Studierenden 
abgeglichen und an ihnen orientiert werden. Die konzeptionelle Gestaltung der Begleitveranstaltungen 
auf der Grundlage der konkreten Fragestellungen der Praxissemester-Studierenden kann hierbei deut-
licher in den Fokus gerückt werden, wodurch die Selbstreflexivität der Studierenden auf dem Weg zum 
reflektierenden Praktiker noch verbindlicher in den Mittelpunkt gerückt wird. 

 
Fachliche bzw. fachaffine Betreuung und Betreuung nach studiertem Lehramt 

Die Schwerpunkte der Begleitung durch das ZfsL, die der Orientierungsrahmen vorsieht28, entfalten 
sich um den individuellen Erfahrungs- und Professionalisierungsprozess der Studierenden. Ein zentra-
les Element der Praxisbegleitung stellt hierbei die Begleitung bei Unterrichtsvorhaben dar. Praxisse-
mester-Studierende führen sowohl in überfachlichen als auch in fachlichen Zusammenhängen mindes-
tens vier Unterrichtsvorhaben durch. In Abhängigkeit von den standortspezifischen Konzepten der ZfsL 
laden die Praxissemester-Studierenden fachliche und überfachliche Seminarausbildungskräfte hierbei 
zur Begleitung von Unterrichtsvorhaben in Form von Beratungen, Besuchen (im Unterricht) sowie Grup-
penhospitationen ein. Die Beratungsformen umfassen hierbei: Ausdifferenzieren der forschenden 
Grundhaltung zu einer konkreten Fragestellung, Unterstützung bei der Planung und Konkretisierung, 
Begleitung bei der Realisierung, Unterstützung bei der Auswertung und Entwicklung weiterer Perspekti-
ven für den Professionalisierungsprozess. Der Orientierungsrahmen sieht für die Praxisbegleitung 
durch die ZfsL darüber hinaus regelmäßige Beratungsangebote vor, in denen die Studierenden Frage-
stellungen im Kontext professionsorientierter Selbsterkundung, systemische Fragen sowie überfachlich 
als auch fachlich orientierte Fragestellungen bearbeiten.29 

Die Rückmeldungen der Studierenden spiegeln eine sehr positive Wahrnehmung der Beratungsange-
bote und der Unterstützung durch die Seminarausbildungskräfte bei der Durchführung ihrer Unter-
richtsvorhaben wider. Die Unterstützung durch die ZfsL-Ausbildungskräfte bei der Durchführung der 
Unterrichtsvorhaben betrachteten die Studierenden mehrheitlich als angemessen.30 

                                                             

27 Vgl. Standortspezifische Evaluation – Kohorte 2, S. 11. 
28 Vgl. Orientierungsrahmen, S. 11. 
29 Vgl. ebd., S. 13. 
30 Vgl. Standortspezifische Evaluation – Kohorte 1, S. 10f. sowie Landesweite Evaluation – Kohorte 2, S. 12. 

Empfehlung 1: Verbindliche Inhalte der Begleitveranstaltungen überdenken 
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Die zurückgemeldete Anzahl der Beratungsbesuche von Seminarausbildungskräften spiegelt eine pro-
zessorientierte Betreuung am Lernort Schule (zweimalige Betreuung: 25,3%; dreimalig: 39,4%; vier- 
oder fünfmalig: 34,4%).31 Die Gesprächsdauer liegt in der Spitze hierbei zwischen 45 und 60 Minuten 
(79,9%).32  

93,9% der Studierenden schätzen fachliche und 88,9% die überfachlichen Feedback- und Beratungs-
gespräche als gewinnbringend bis sehr gewinnbringend ein.33 In den Freitextantworten werden zur 
weiteren Optimierung seitens der Studierenden Wünsche nach mehr (inhaltlicher) Verzahnung der 
Beratungsangebote der ZfsL mit denen der Hochschule formuliert.34  

Eine Ausnahme in den Rückmeldungen stellen die Äußerungen zur Begleitung der Studienprojekte 
durch die Seminarausbildungskräfte dar.35 Die Rückmeldungen der Studierenden spiegeln den bereits 
bekannten und vielfach kommunizierten Bedarf, die Verantwortlichkeiten für das Format der Studien-
projekte36 in ihrer Perspektive und Funktion zu überprüfen und Beratung/Begleitung und Bewertung zu 
gewichten und gegebenenfalls deutlich abzugrenzen. 

 

Es wird empfohlen, die im Orientierungsrahmen einleitend formulierten Bedingungen für ein Gelingen 
des Prozesses als Ausgangspunkt für eine Prüfung zu nutzen und die dort in Punkt 4 formulierte „je 
spezifische Begrenzung der Verantwortung, die mit den jeweils zur Verfügung stehenden institutionel-
len Gestaltungsmöglichkeiten und deren Organisationsformaten korrespondiert“37 auch mit Blick auf 
die Studienprojektbegleitung differenziert auszugestalten.  

Am Ende des Schulpraktischen Teils des Praxissemesters sieht der Orientierungsrahmen die Durchfüh-
rung des Bilanz- und Perspektivgesprächs vor, das die ZfsL am Lernort Schule durchführen.38 Teilneh-
mende sind neben den Praxissemester-Studierenden eine an der Begleitung beteiligte Seminarausbil-
dungskraft, ein/e SchulvertreterIn und gegebenenfalls eine Vertretung der Hochschule. Die Struktur 
des in der Regel einstündigen und unbenoteten Gesprächs legen die Seminare auf der Grundlage per-
sonenorientierter Beratungskonzepte in eigener Verantwortung fest.  

Die Rückmeldungen der Studierenden spiegeln insgesamt eine hohe Zufriedenheit auch mit diesem 
Begleitformat wider: In den standortspezifischen Evaluationen wurde abgefragt, inwiefern das Bilanz- 
und Perspektivgespräch sinnvolle Handlungsempfehlungen für die professionelle Weiterentwicklung 
als Lehrkraft gibt, inwiefern es die Möglichkeit eröffnet, eigene Anliegen einzubringen und inwiefern es 
als gewinnbringendes Feedback zum Abschluss des Praxissemesters wahrgenommen wird (Bewertung 
auf einer Skala von 1 „stimme gar nicht zu“ bis 7 „stimme vollkommen zu“). Die zusammengefasste 

                                                             

31 Vgl. Landesweite Evaluation – Kohorte 2, S. 11. 
32 Vgl. ebd., S. 12.  
33 Vgl. ebd., S. 12f. 
34 Vgl. dazu z.B. Standortspezifische Evaluation – Kohorte 1, S. 34 Mitte. 
35 Vgl. dazu z.B. Standortspezifische Evaluation – Kohorte 1, S. 10 sowie Standortspezifische Evaluation – Kohorte 2, S. 
11. 
36 Vgl. Orientierungsrahmen, S. 10 f.  
37 Ebd., S. 2. 
38 Vgl. ebd., S. 13 sowie LZV 2009 § 8 Abs. 1 und 2.  

Empfehlung 2: Ausdifferenzierung der Verantwortung für die Begleitung des Formats 
Studienprojekt 
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Bewertung des Bilanz- und Perspektivgesprächs wird über einen Globalwert ausgedrückt, der 5,7 (Ko-
horte 1) bzw. 6,3 (Kohorte 2) beträgt.39 

Die Freitextantworten greifen den zentralen Aspekt der begleitenden Anwesenden mehrfach erweiternd 
auf: Die Studierenden betrachten es als sinnvoll, dass die Anwesenden aktiv an der fachlichen oder 
überfachlichen Praxisbegleitung beteiligt waren. Entsprechend sehen sie die Gestaltung durch Ausbil-
dungsbeauftragte (Schule) oder Praxissemesterbeauftragte (ZfsL) ohne eigene Praxisbegleitung als 
weniger unterstützend an als eine Begleitung durch AusbildungslehrerInnen und fachliche oder über-
fachliche BegleiterInnen.40  

 

Eine weitere Sensibilisierung aller beteiligten Akteure für die Nachhaltigkeit des Reflexionsprozesses 
der Praxissemester-Studierenden wird daher anempfohlen. Der Reflexionsprozess wird dann nachhal-
tig unterstützt und als gewinnbringend erfahren, wenn die Gesprächspartner, die im Bilanz- und Per-
spektivgespräch anwesend sind, aktiv in die Praxisbegleitung eingebunden waren. Dies bezieht sich 
auf eine Einbeziehung der VertreterInnen aller Lernorte – der Schule, der ZfsL und auch der Hochschu-
len – in die Gespräche. Perspektivisch wäre insgesamt zu überlegen, inwieweit eine stärker Kooperati-
on in einzelnen Formaten (Seminare zum Praxissemester an der Hochschule, Unterrichtsbesuch an den 
Schulen durch das ZfsL, Beratungsangebote) zwischen den am Praxissemester beteiligten Akteuren 
stattfinden kann. 

Mit Blick auf die erweiternden Bearbeitungsschwerpunkte „Fachliche bzw. fachaffine Betreuung“ sowie 
„Betreuung nach studiertem Lehramt“ ergeben sich aus den Rückmeldungen der Studierenden wenige 
Orientierungspunkte für eine möglichst objektive Analyse ihrer Erfahrungen bezogen auf Fachlichkeit 
oder Inhaltlichkeit.  

Die fragmentarisch zusammengestellten Rückmeldungen der Fachgruppen sind in diesem Themenfeld 
in ihrer Aussagekraft kaum valide miteinander abzugleichen und zu gewichten. Aus diesem Grund wird 
auf den Versuch einer objektiven Analyse der Textfragmente, die deutlichere Aussagen zu organisatori-
schen Fragestellungen wiedergeben, verzichtet. 

Einige wenige Rückmeldungen in den Freitextantworten der Studierenden lassen mit Blick auf die fach-
liche und inhaltliche Begleitung vermuten, dass im Lehramt Primarstufe eine fachliche Betreuung vor 
allem im Fach des Projektseminars seitens der Studierenden gewünscht ist. Teilweise scheint dies im 
Lehramt Primarstufe durch die Fachzuweisung nicht immer gegeben gewesen zu sein.41 Eine verlässli-
che Empfehlung kann aus den Daten nicht abgeleitet werden. 

  

                                                             

39 Vgl. Standortspezifische Evaluation – Kohorte 1, S. 1 und S. 11 sowie Standortspezifische Evaluation – Kohorte 2, S. 1 
und S. 13f. 
40 Vgl. Standortspezifische Evaluation – Kohorte 1, S. 37. 
41 Vgl. ebd., S. 34 unten. 

Empfehlung 3: Sensibilisierung der Akteure aller drei Lernorte für eine Begleitung im 
Bilanz- und Perspektivgespräch 
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2.5. Schulen: fachliche und inhaltliche Begleitung 

Stärkung der schulischen und fachlichen Begleitung 

Die schulische Begleitung im Praxissemester wird von einem weit überwiegenden Teil der Studieren-
den als überaus positiv beurteilt. Wenn jedoch in Einzelfällen Informationsdefizite bestehen oder Lehr-
kräfte bereits ohne die Übernahme von Praxissemesteraufgaben überlastet sind, nehmen die Praxis-
semester-Studierenden die Begleitung als verbesserungswürdig wahr. 

Die Studierenden heben für die Begleitung hervor, dass sie besonders von der fachlichen Betreuung in 
beiden Fächern profitieren, oder merken in Einzelfällen eben kritisch an, dass sie sich in einem ihrer 
Fächer wegen eines eingeschränkten Unterrichtsangebots oder fehlender fachlicher Begleitung nur 
unzureichend betreut fühlen.42 

 

Es wird empfohlen, die schulische Begleitung durch weitere Fortbildungsveranstaltung für MentorInnen 
(durch die Universität, durch die Bezirksregierung oder durch die ZfsL), durch die Anerkennung der 
Teilnahme von SchulvertreterInnen an Veranstaltungen der Hochschulen als Fortbildung, durch das 
Sicherstellen des Erhalts von Entlastungsstunden bei den wirklich im Praxissemester aktiven Lehrkräf-
ten sowie durch mehr Reisekostenerstattungen und Dienstreisegenehmigungen für Lehrkräfte deutlich 
zu stärken. 

 

Die schulische Begleitung in beiden Fächern durch Fachlehrkräfte sollte gewährleistet werden. Gerade 
in kleinen Fächern wäre zudem die Begleitung an ausgewählten „Stützpunktschulen“ mit umfassen-
dem Unterrichtsangebot und mit dem Praxissemester vertrauten MentorInnen wünschenswert. Dabei 
sollte eine Verstetigung der schulischen Betreuungspersonen in der Funktion der fachlichen bzw. zu-
ständigen MentorInnen angestrebt werden, diese weiter zu qualifizieren und eine noch stärkere Ver-
knüpfung der Perspektiven von Schule und Hochschule zu gewährleisten. 

 
Aspekte der schulischen Begleitung, die die Studienprojekte betreffen 

Die Begleitung der Studienprojekte ist kritisch beurteilt worden. Hier zeigen gerade die Freitextantwor-
ten der Studierenden eine wesentliche Problematik auf, die auch Mitverursacher für die hohe Belas-
tung der Studierenden durch die Studienprojekte ist (siehe auch oben). Die Situation stellt sich häufig 
so dar, dass die Studierenden im Vorfeld des Schulpraktischen Teils des Praxissemesters Ideen für drei 
Studienprojekte in vorbreitenden Veranstaltungen an der Hochschule entwickeln. In der Schule wird 
dann deutlich, dass diese Themen aus verschiedenen Gründen nicht umgesetzt werden können, da 
unterrichtliche Gründe oder Beschlüsse der Schule entgegenstehen oder das Studienprojekt nicht auf 
die schulische Praxis ausgerichtet ist. Verantwortlich für das Nachsteuern sind dann Lehrende an der 
Hochschule, die in dieser Phase aber kaum in Kontakt mit den Studierenden stehen. Die Schule selbst 
hat zu wenig Erfahrung mit Studienprojekten und benotet sie nicht, sodass schulische VertreterInnen 
kaum gangbare Alternativen vorschlagen werden. So entsteht eine schwierige Situation für die Studie-
renden, da sie nie mit den Lehrenden und den SchulvertreterInnen gemeinsam über mögliche Projekte 

                                                             

42 Vgl. ebd., S. 10 und S. 32f. sowie Standortspezifische Evaluation – Kohorte 2, S. 9 und S. 19ff.   

Empfehlung 2: Gewährleistung der schulischen Begleitung durch Fachlehrkräfte 

Empfehlung 1: Fortbildungsmöglichkeiten und Ressourcen für schulische MentorInnen 
sicherstellen und fördern 
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sprechen können, die Lehrenden zudem nur mit zusätzlichem zeitlichen Aufwand und mit Einschrän-
kungen bei der terminlichen Verfügbarkeit erreichbar sind. Eine wesentliche Aufgabe im Rahmen von 
Studienprojekten ist daher die dreifach erforderliche Themenfindung und Themenabstimmung durch 
die Studierenden.  

Im Orientierungsrahmen selbst wird die Verantwortung für die Studienprojekte zwar bei den „Dozen-
tinnen und Dozenten der Hochschule“43 angesiedelt, später aber mehrfach so formuliert, dass auch 
Schul- und ZfsL-VertreterInnen inhaltlich in der Verantwortung stehen. Etwa: „… ZfsL und Schule unter-
stützen die Studierenden aber in praktisch-organisatorischen und ggf. auch in inhaltlichen Fragen bei 
der Durchführung ihrer Projekte …“44. Oder: „Die Begleitformate am Lernort ZfsL berücksichtigen in 
besonderer Weise die Tatsache, dass die Studierenden im Praxissemester Studienprojekte [!] in beiden 
Fächern und in Bildungswissenschaften durchführen müssen.“45 (hier nicht etwa „Unterrichtsvorhaben 
[!] durchführen müssen …“). Wenn hier leichte Änderungen dahingehend erfolgen würden, dass die 
inhaltliche Verantwortung klar erkennbar nicht mehr bei den Schulen liegt, wäre sicherlich auch eine 
gewinnbringendere Beratung durch die Schulen möglich, da die Verantwortlichkeiten besser geklärt 
sind. Die Studierenden würden dadurch auch keine Form der Unterstützung von den Schulen erwarten, 
die von den Schulen nicht geleistet werden kann. Durch eine Verknüpfung von Studienprojekten und 
Unterrichtsvorhaben (siehe oben) wäre dann wieder eine auch inhaltliche Unterstützung des Unter-
richtsvorhabens und damit auch des Studienprojekts durch die Schule gegeben, allerdings unter 
transparenteren Voraussetzungen.46 

Daraus lassen sich die folgenden Empfehlungen ableiten: 

 

Es wird empfohlen, dass die Lehrenden der Projektseminare während des schulpraktischen Teils in 
engerem Austausch mit Studierenden und Schule stehen, um die Thematik der Studienprojekte end-
gültig festzulegen. Dabei muss stets die Hauptverantwortung der Hochschule für die Studienprojekte 
beachtet werden, sodass SchulvertreterInnen höchstens beratend oder prüfend auf Themenvorschläge 
schauen. Eine Themenfestlegung vor Beginn des Schulpraktischen Teils ist zu vermeiden. 

 

Es wird empfohlen, dass die inhaltliche Verantwortung für die Studienprojekte auch unter Berücksich-
tigung der oben geforderten stärkeren Kooperation aller Beteiligten eindeutig und unmissverständlich 
bei den „Dozentinnen und Dozenten der Hochschule“ liegt und bleibt.  

 

                                                             

43 Orientierungsrahmen, S. 7. 
44 Ebd., S. 8. 
45 Ebd., S. 10. Vgl. ebd., S. 13 analog für die Schulen.  
46 Vgl. Landesweite Evaluation – Kohorte 2, S. 21-25. 

Empfehlung 4: Die inhaltliche Verantwortung für Studienprojekte soll 
unmissverständlich bei den Lehrenden der Projektseminare liegen  

Empfehlung 3: Engere thematische Abstimmung bzgl. der Studienprojekte zwischen 
Lehrenden der Projektseminare, Studierenden und schulischen Betreuungspersonen  
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2.6. Unterrichtsvorhaben 

Auf der Grundlage der Studierendenbefragungen und der Fachgruppenberichte wird folgende Analyse 
zum Bereich der Formulierungen des Orientierungsrahmens, der schulischen Begleitung der Unter-
richtsvorhaben und seiner angrenzenden Problemstellungen vorgenommen, aus der sich die aufge-
führten Empfehlungen an die Steuergruppe ergeben. 

 
Orientierung Unterrichtvorhaben  

Die inhaltlichen Schwerpunktsetzungen, die aus den Formulierungen im Orientierungsrahmen hervor-
gehen, zeigen sich inhaltlich prinzipiell als offen genug, Unterrichtsvorhaben zu konzipieren und 
durchzuführen, mit dem Ziel einer zu erweiterten Reflexivität, die im professionsorientierten erzie-
hungswissenschaftlichen Diskurs als Konsens gesehen werden kann. Sowohl die Ausrichtung an einer 
professionsorientierten Selbsterkundung als auch an möglichen fachlichen, fachdidaktischen oder 
methodischen Fragen wird hier explizit empfohlen. Hier wird ebenso auf die Möglichkeit einer Durch-
führung von Unterrichtsvorhaben unter der Perspektive auch spezifisch eigener Fragestellungen ver-
wiesen. Es wird weiterhin die Möglichkeit angesprochen, dass die Studierenden innerhalb der Unter-
richtsvorhaben auch ‚eigene Vorstellungen und Konzepte‘ einbringen und entwickeln können sollen.47  

Diese hier explizit gewünschten reflexiv-praktischen und an das eigene professionsspezifische Selbst-
verständnis anknüpfenden Vertiefungen legen es deutlich nahe, sich am Modus einer reflexiven Ver-
knüpfung von theorieorientierten Ansprüchen einerseits und den Möglichkeiten des praktischen Han-
delns bei den ersten Praxiserprobungen zu orientieren.  

 
Verknüpfung von Unterrichtvorhaben und Studienprojekten? 

Nicht wirklich geklärt scheint jedoch bislang, ob und in welchem Verhältnis diese Orientierungen zu 
den mit den Studienprojekten verbundenen Anforderungen stehen sollen und können. Explizit wird 
dies im Orientierungsrahmen in dem Abschnitt über die Unterrichtsvorhaben bislang nicht angespro-
chen. Auch im vorhergehenden Abschnitt, der sich auf die durchzuführenden Studienprojekte bezieht, 
bleibt die Frage einer Verknüpfung noch sehr vielseitig interpretierbar, was eine der Ursachen für ge-
wisse Unklarheiten und Unzufriedenheit, die aus der Studierendenbefragung deutlich werden, sein 
könnte.  

Im Orientierungsrahmen wird hinsichtlich der Durchführung der Studienprojekte zunächst betont, dass 
theoretisch-konzeptionelle und praktisch-reflexive Zugänge auf der Grundlage einer forschenden 
Grundhaltung, d.h. in der Begegnung theoretischer Vorüberlegungen und (schul)praktischer Gegeben-
heiten angelegt sein sollen.48 Im Folgenden Absatz über die Studienprojekte erscheint dann die Mög-
lichkeit einer Verknüpfung der Studienprojekte mit eigenen Unterrichterprobungen nur noch als eine 
von vielen anderen Möglichkeiten, die auch nur dann ergriffen werden sollte, wenn sie organisatorisch 
möglich ist.49 Inhaltlich wird zwar die Breite der Möglichkeiten betont, indirekt wird in diesem Absatz 
die Forschungsperspektive jedoch stärker als eine rein forschende Außenperspektive – wenn auch mit 
der Möglichkeit teilnehmender Beobachtung – charakterisiert. Dies wird insbesondere durch methodi-
sche Bezugnahmen nahegelegt, die sich alleine auf klassische Vorgehensweisen etablierter For-
schungspraktiken und -methoden beziehen:  

                                                             

47 Vgl. Orientierungsrahmen, S. 8f. 
48 Vgl. ebd., S. 8, erster Absatz oben.  
49 Vgl. ebd., letzter Satz.  
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„Methodisch sind u.a. teilnehmende und nicht-teilnehmende Beobachtungen, mündliche oder schrift-
liche Befragungen oder der Einsatz einfacher Fragebögen denkbar.“50 Über das Verhältnis der Art der 
Bezugnahme zwischen Unterrichtsvorhaben und Studienprojekt muss weiter diskutiert werden. Es wird 
wesentlich mitbestimmt vom epistemologischen Ansatz der Hochschullehrenden und differiert ent-
sprechend. Zu klären ist, wie die Möglichkeiten der Verknüpfung von Unterrichtsvorhaben und Studi-
enprojekt im Blick auf das Ziel des Forschenden Lernens vollzogen werden soll, das heißt, ob die Art 
des Forschungsbezugs sich stärker auf den beginnenden berufsbiographischen Lernprozess der Stu-
dierenden oder die reine Forschungsperspektive beziehen soll.  

Eine Ausrichtung am „Lernen“ des Forschenden Lernens fordert dazu heraus, die Frage der sich for-
schend annähernden Methode vom didaktischen Kontext und der spezifischen Fragestellung abhängig 
zu machen; sie wäre dabei auch mit den didaktischen und inhaltlichen Zielen der Vermittlung zu koor-
dinieren.  

 

Zu empfehlen ist hier deshalb, dass der Orientierungsrahmen für die Unterrichtsvorhaben in Hinsicht 
auf die Verknüpfung mit den Studienprojekten und den hierbei zu verwendenden Methoden nochmals 
überdacht werden sollte.  

 
Rückmeldungen der Studierenden 

Vor dem Hintergrund der übergreifenden Frage, in welchem Maße, die inhaltlichen Vorgaben für das 
Praxissemester angemessene Voraussetzungen für das Forschende Lernen schaffen, wird diese Emp-
fehlung besonders im Blick auf die vorhandenen Rückmeldungen der befragten Studierenden be-
gründbar. Sie äußern vielfach, dass sie die Praxis, d.h. insbesondere die Unterrichtsvorhaben und den 
eigenen Unterricht, als sehr gewinnbringend erleben und den dadurch verursachten Aufwand gerne 
investieren. Die Auswertungen der Rückmeldungen zu den Unterrichtsvorhaben zeigen durchweg im 
positiven Bereich liegende Einschätzungen51, und – trotz der bekannten Überlastungsproblematik ins-
gesamt – werden auch die diesbezüglichen Belastungen im Schnitt als akzeptabel eingestuft, ge-
wünscht wird sogar tendenziell, sich selbst noch mehr im Rahmen eigener Unterrichtserfahrungen er-
proben zu können.52  

Der Zustimmungspegel senkt sich jedoch bei den Fragen, bei denen es explizit um die Frage der Ver-
knüpfung mit den Studienprojekten geht. Studienprojekte werden tendenziell eher als Belastung emp-
funden, insbesondere dann, wenn sie sich nicht mit den Unterrichtserfahrungen verknüpfen lassen, 
bzw. sogar häufig als hinderlich eingestuft, entsprechend reflektierte Praxiserfahrungen machen zu 
können. Dies wird in einer Vielzahl an Einschätzungen beider Kohorten deutlich.53 Beispielhaft sei hier 
die folgende Aussage einer/s Studierenden zitiert:  

„Die Unterrichtsvorhaben waren diejenigen Elemente, bei denen ich mit Abstand am meisten ge-
lernt und die forschende Grundhaltung einnehmen konnte. Es war mir enorm wichtig und sehr ge-
winnbringend. Leider konnte ich wesentlich weniger intensiv als ich es gerne wollte, diesen Unter-

                                                             

50 Ebd., S. 8. 
51 Vgl. Standortspezifische Evaluation – Kohorte 1, S. 11.  
52 Vgl. ebd. 
53 Vgl. Standortspezifische Evaluation – Kohorte 1, S. 18 oben sowie Standortspezifische Evaluation – Kohorte 2, S. 13 
und S. 19 unten.  

Empfehlung 1: Den Orientierungsrahmen in Hinblick auf die Verknüpfung zwischen 
Unterrichtsvorhaben und Studienprojekten überdenken 
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richtsvorhaben nachgehen, weil im Vordergrund die Studienprojekte (aufgrund der Benotung) stan-
den. Ich hatte ein Studienprojekt, welches sich mit einem Unterrichtsvorhaben überdeckte. Alle an-
deren waren losgelöst vom Unterrichtsvorhaben.“54  

Neben dem festzustellen Mangel an einer breit gestreuten Verknüpfung von Unterrichtspraxis und for-
schend vertiefender Reflexion, kann sogar das Problem herausgelesen werden, dass die mit der eige-
nen Praxiserfahrung unverknüpften Anforderungen der Studienprojekte, dazu beigetragen haben könn-
ten, gegenüber einer forschungsbezogenen Reflexivität eine prinzipielle Ablehnung entwickelt zu ha-
ben, ebenso wie eine Tendenz, einer rein theorielosen Praktikabilität der unterrichtlichen Praxis den 
Vorrang zu geben. Auf diese in vielen studentischen Kommentaren durchscheinende Voreinstellung, 
sei beispielhaft mit folgender Aussage verwiesen:  

„Man fühlte sich als Hilfswissenschaftler missbraucht. Und es wurde vorausgesetzt, dass man Spaß 
und Lust auf FORSCHUNG hat, nur weil man zur Uni gehen muss, um Lehrer zu werden.“55  

Oder folgende Aussage:  

„… Alle Studenten möchten doch Lehrer werden, und keine Forscher. Daher wäre es doch viel wich-
tiger, wenn der Unterricht und der Versuch des eigenen Unterrichtens im Vordergrund steht, das 
was einen persönlich viel weiter bringt. Die Studienprojekte habe ich eher als Last und Hindernis 
empfunden, und nicht als Möglichkeit, theoretische Erkenntnisse des Lernorts Uni auf die Schul-
praxis zu übertragen.“56  

Es zeigt sich also die Gefahr, dass sich – entgegen der ursprünglichen Intention, die mit der Einführung 
des Praxissemesters verbunden war – die tradierte Trennung zwischen Theoriereflexion und Praxisbe-
zug fortschreibt, was auch aus den nach wie vor vorhandenen differenten Sichtweisen auf das Praxis-
semester der beteiligten Betreuungspersonen aus Hochschule, ZfsL und Schule erklärt werden kann. 

 

Im Blick auf die Kommentare der Studierenden wird deutlich, dass an einer prozessual offenen Ver-
knüpfung zwischen der Reflexion unterrichtpraktischer und forschungsbezogener Problemstellungen 
auf verschiedenen Ebenen noch zu arbeiten ist. 

Es wird empfohlen, die forschende Grundhaltung der Studierenden auch mit Blick auf die professionel-
le Selbsterkundung und das eigene Verständnis als reflektierende PraktikerInnen in Veranstaltungen 
zum Praxissemester und im Orientierungsrahmen selbst deutlich stärker zu betonen, damit forschende 
Grundhaltung und Praxiserprobung nicht länger als Gegensätze erlebt werden. 

 

Rückmeldungen aus den Fachgruppenberichten 

Wenn man im Rahmen dieser Problematik auch die Rückmeldungen aus den Fachgruppenberichten 
betrachtet, die sich u.a. aus den Lehrerfahrungen in den Projektseminaren speisen, bestätigt sich die-
selbe Empfehlung, die Ausrichtung der Unterrichtsvorhaben selbst prinzipiell stärker an einem Modus 
des Forschenden Lernens zu orientieren. In den Fachgruppenberichten wird u.a. angeregt, dass der 

                                                             

54 Standortspezifische Evaluation – Kohorte 1, S. 35. Vgl. insbesondere ebd., S. 36 und S. 38-44 für eine Fülle an Aussa-
gen, die diese Interpretationsweise stützen.  
55 Ebd. S. 31. 
56 Ebd. S. 44. 

Empfehlung 2: Stärkung der forschenden Grundhaltung von Studierenden im Rahmen 
von Praxissemester-Veranstaltungen und in den Vorgaben des Orientierungsrahmens 
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Orientierungsrahmen den Umgang mit den Unterrichtsvorhaben genauer regeln sollte57 und sich eine 
stärkere Verzahnung der Studienprojekte mit den Unterrichtsvorhaben deshalb anbiete, weil dies dazu 
führe, dass Studienprojekte auch als sinnvoll und praxisrelevant erlebt werden könnten.58 Auch habe 
sich bei Studierenden häufig das Interesse am Forschenden Lernen gerade (erst) auf der Grundlage der 
ersten eigenen Praxiserfahrungen entzündet.59 Ebenso sei zu beobachten gewesen, dass sich die Mög-
lichkeit eines experimentellen Umgangs mit Praxissituationen, wenn sie sich am Erfahrungspotenzial 
und -bedarf der Schülerinnen und Schüler orientieren, diese „... mit einer tendenziell intensiveren for-
schungsmethodischen, fachdidaktischen und/oder bildungstheoretischen Durchdringung der materi-
albezogenen Reflexion …“60 einhergehen können.  

Vor dem Hintergrund dieser Erfahrungen der Fachgruppen und der Studierenden im Umgang mit den 
Unterrichtserfahrungen im Praxissemester empfiehlt sich – im Wissen um das durchgängig deutlich 
gewordene große Interesse der Studierenden an eigenen Unterrichtserfahrungen – folgende Orientie-
rung: 

 

Die inhaltlichen Schwerpunksetzungen der Unterrichtsvorhaben mit den Fragen des Forschenden Ler-
nens sind möglichst zu verknüpfen, das heißt u.a., dass die von der Hochschulseite zu fördernde for-
schungsbezogene Reflexivität sich direkter auch auf das pädagogisch-didaktische Handeln selbst, d.h. 
ein praxisbezogenes Reflektieren und Entscheiden beziehen könnte und sollte.  

Zu berücksichtigen ist dabei aber auch, dass die inhaltlichen Schwerpunktsetzungen in den Unter-
richtsvorhaben den Studierenden Spielräume für das Einbringen eigener Ideen und Vorstellungen zur 
Verfügung stellen sollten, auch im Sinne der Entwicklung eines bildungsoffenen professionsbezogenen 
Selbstverständnisses. Diese Unterrichtserfahrungen innerhalb des Praxissemesters, ihre Wirksamkeit, 
Potentiale und noch auszuarbeitenden Perspektiven sollten dann wiederum im Rahmen eines Studi-
enprojektes reflexiv vertieft und unter spezifischen Frageaspekten und an ausgewähltem „Material“ 
oder auch „Daten“ reflektiert werden können.  

Durch eine solche Verknüpfung mit dem Studienprojekt – und der damit verbundenen intensiven Un-
terstützung durch die Betreuungspersonen der Hochschule – können und sollen auch neue Ideen und 
deren Reflexion in die schulische Praxis eingebracht werden. Diese weiter zu fördernde und auszubau-
ende Verknüpfung kann sich dann daran ausrichten, erfahrungsoffene und professionsbezogene Bil-
dungsprozesse zu unterstützen im Sinne einer/s reflektierten PraktikerIn. 

 
Begrifflichkeit Unterrichtsvorhaben 

Die Rahmenkonzeption zum Praxissemester formuliert Folgendes: 

„Im Mittelpunkt steht hierbei Unterricht unter Begleitung, der – anknüpfend an Hospitationen – ei-
genständige Unterrichtselemente, Einzelstunden und schließlich die Durchführung von Unterrichts-
vorhaben umfasst.“61 

                                                             

57 Vgl. Standortbestimmung der Fachgruppen, Thema 3: Unterrichtsvorhaben, S. 1 unten.  
58 Vgl. ebd., oben. 
59 Vgl. ebd., S. 2 unten.  
60 Ebd., S. 3. 
61 Rahmenkonzeption, S. 8. 

Empfehlung 3: Reflexive Verknüpfung zwischen Unterrichtsvorhaben und 
Studienprojekt schaffen 
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Und weiter heißt es:  

„Der Unterricht unter Begleitung soll auf beide Fächer möglichst gleichmäßig verteilt werden und 
beträgt insgesamt 70 Unterrichtsstunden; davon sind je Fach bzw. Lernbereich jeweils in der Regel 
zwei Unterrichtsvorhaben im Umfang von jeweils 12 bis 15 Unterrichtstunden durchzuführen.“62 

Hier zeigt sich eine Orientierung aus der Entstehung des Praxissemesters, die ursprünglich höhere 
Unterrichtsteile der Studierenden vorsah. Demzufolge wurde auch der Begriff des Unterrichtsvorhabens 
verwendet, der spätestens seit der Umsetzung der Kernlehrpläne für die gymnasiale Oberstufe in den 
Schulen nahezu synonym mit „Unterrichtsreihe“ verwendet wird. Ein Unterrichtsvorhaben besitzt dort 
einen Stundenumfang von etwa 12 bis 30 Stunden. Die Beispielcurricula des Ministeriums sehen bspw. 
für einen Grundkurs der Oberstufe bei angenommenen 100 Unterrichtsstunden im Schuljahr etwa 4 bis 
6 Unterrichtsvorhaben vor. 

Der Orientierungsrahmen setzt nun eine andere Definition von Unterrichtsvorhaben, etwa durch: „Dies 
geschieht sowohl durch die Beobachtung fremden Unterrichts als auch durch die Durchführung eige-
nen Unterrichts.“63 Oder: „Zur professionsorientierten Selbsterkundung sind Unterrichtsvorhaben 
denkbar, die durch Beobachtungen im Unterricht (im Rahmen von Fremdwahrnehmung oder Selbst-
wahrnehmung) unter gezielten Fragestellungen durchzuführen sind.“64 Später heißt es dann weiter: 

„Planung, Durchführung und Auswertung von Unterricht (Übernahme einzelner Phasen des Unter-
richts, Assistenz der Lehrkräfte, Unterstützung bei Gruppenarbeiten, Übernahme von Fördermaß-
nahmen, Mithilfe beim individualisierten Lernen, etc.).“65 

Hier wird deutlich, dass in der Ausbildungsregion Münster auch Unterrichtsvorhaben möglich sind, die 
kürzer als „jeweils 12 bis 15 Unterrichtsstunden“ sind, die keinen „Unterricht unter Begleitung“ umfas-
sen und die nicht einmal „eigenständige Unterrichtselemente“ enthalten müssen. Dadurch ergibt sich 
eine deutliche Diskrepanz zwischen dem Verständnis eines Unterrichtsvorhabens, wie es an den Schu-
len vorherrscht, und dem Verständnis, das die Studierenden mit in die Schulen tragen. Für Lehrkräfte 
ergibt sich daraus eine deutliche Hürde, da sie sich vom gewohnten Verständnis des Begriffs, wie er 
auch um Vorbereitungsdienst verwendet wird, lösen müssen. Gelingt dieses vor Ort nicht, ist nahelie-
gend, dass die Studierenden leicht mit zu hohen Anforderungen konfrontiert oder für ihren geringen 
Einsatz kritisiert werden können. 

Daher ist eine klare Trennung zwischen dem Begriff Unterrichtsvorhaben (im Sinne wie er in den Schu-
len implementiert ist) und einem neuen Begriff für das Format im Praxissemester erforderlich. 

In den Studierendenbefragungen deuten zahlreiche Ergebnisse auf deutliche Schwierigkeiten mit dem 
derzeitigen Begriff hin. In den Freitextantworten zu Kohorte 1 heißt es etwa: „Unterrichtsvorhaben [...] 
Was soll das sein? Eine genaue Antwort hatte auch niemand“, „nie genau definiert“, „ob es eine ganze 
Stunde ist, nur Phasen einer Stunde etc.“66 In der Auswertung der Items zu Kohorte 2 wird deutlich, 
dass in vier Unterrichtsvorhaben ein Achtel der Studierenden insgesamt weniger als 10 Unterrichts-
stunden gehalten, ein Viertel maximal 12 gehalten, zwei Drittel bis zu 24 Stunden gehalten haben.67 
Insgesamt zeigt sich hier eine sehr große Bandbreite des Umfangs von Unterrichtsvorhaben. Die Stu-
dierenden sind also weit von den Vorgaben der Rahmenkonzeption zum Praxissemester (siehe oben) 

                                                             

62 Ebd. 
63 Orientierungsrahmen, S. 9. 
64 Ebd., S. 8. 
65 Ebd., S. 15. 
66 Standortspezifische Evaluation – Kohorte 1, S. 36. 
67 Vgl. Standortspezifische Evaluation – Kohorte 2, S. 12f. 
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entfernt. Sie halten darüber hinaus aber in bedeutendem Maße weiteren Unterricht, den sie jedoch 
keinem Unterrichtsvorhaben zuordnen.68  

Vor allem in den Freitextantworten zeigt sich, dass die Begriffe „Unterrichtsvorhaben“ und „Praxisbe-
gleitung bei Unterrichtsvorhaben“ derzeit von vielen Akteuren synonym verwendet werden: „keine 
Vorhaben [...], sondern einfach ein Unterrichtsbesuch“69, „Fand nicht statt wegen Krankheit der Fach-
leiterin“, „gab es nicht“, „hat nicht stattgefunden“, „Sinn der 2 Unterrichtsvorhaben ohne Unterrichts-
besuch nicht klar geworden“, „Terminfindung schwierig“.70 Hier wurde stets nach „Unterrichtsvorha-
ben“ gefragt, die Studierenden haben aber nicht nur in den angeführten Fällen zur „Praxisbegleitung 
bei Unterrichtsvorhaben“ geantwortet. 

Diskussionen im Fachlichen Qualitätszirkel haben zudem gezeigt, dass auch den Mitgliedern dieses 
Qualitätszirkels der Unterschied zwischen diesen Begriffen nicht immer deutlich ist. 

Daraus ergeben sich die folgenden Empfehlungen: 

 

Die Arbeitsgruppe empfiehlt, den Begriff „Unterrichtsvorhaben“ im Orientierungsrahmen für die Aus-
bildungsregion Münster durch einen anderen Begriff zu ersetzen, der die im Orientierungsrahmen auf 
Seite 8f beschriebene Definition dieses Formats besser ausdrückt. Erste Alternativen könnten „Unter-
richtsanliegen“ oder „Unterrichtsprojekt“ sein, ebenso ist die Einsetzung einer Arbeitsgruppe zur Be-
griffsklärung denkbar. 

Sollte eine Umbenennung auf Ebene der Universität Münster wegen landesweiter Vorgaben, etwa in 
der Rahmenkonzeption zum Praxissemester, nicht möglich sein, so schlagen wir eine Initiative zur ent-
sprechenden Änderung der landesweiten Vorgaben vor. 

 

Die Arbeitsgruppe empfiehlt, durch eine Überarbeitung des Orientierungsrahmens und verstärkte In-
formation aller Beteiligten die Begriffe „Unterrichtsvorhaben“ und „Praxisbegleitung bei Unterrichts-
vorhaben“ (nach erfolgter Umbenennung der Unterrichtsvorhaben, siehe oben) deutlicher voneinander 
abzugrenzen. 

 
Inhaltliche Begleitung/Beratung bei Unterrichtsvorhaben 

Die Studierenden sprechen sich tendenziell positiv zur inhaltlichen Begleitung der Unterrichtsvorhaben 
insbesondere durch das ZfsL aus. Hervorzuheben ist hier, dass die durchaus schwierige Kooperation 
unterschiedlicher Institutionen tendenziell durchaus in wichtigen Teilen bereits erfolgreich funktioniert 
hat.71 Hervorzuheben ist aber auch, dass diese Beratung sich inhaltlich nicht oder kaum auf die Studi-
enprojekte bezieht. Auch die schulische Begleitung wird grundsätzlich positiv bewertet, sie wird offen-

                                                             

68 Vgl. Landesweite Evaluation – Kohorte 2, S. 5. 
69 Standortspezifische Evaluation – Kohorte 1, S. 36. 
70 Standortspezifische Evaluation – Kohorte 2, S. 23f. 
71 Vgl. Standortspezifische Evaluation – Kohorte 1, S. 10 sowie Standortspezifische Evaluation – Kohorte 2, S. 9. 

Empfehlung 5: „Unterrichtsvorhaben“ und „Praxisbegleitung bei Unterrichtsvorhaben“ 
voneinander abgrenzen 

Empfehlung 4: Umbenennung von „Unterrichtsvorhaben“ in einen der Definition des 
Orientierungsrahmens angemesseneren Begriff  
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sichtlich jedoch durch mangelnde Ressourcen oft erschwert. Die Begleitung von Hochschulseite wird 
insgesamt sehr unterschiedlich, je nach Situation und Betreuungscharakter eingeschätzt. Tendenziell 
problematisch wird jedoch der häufig fehlende Bezug der Hochschullehrenden zur schulischen Praxis 
beurteilt. Auch wird von Seiten der Studierenden die Notwendigkeit einer weiter auszubauenden Ko-
operation aller Beteiligten gesehen.72 

 

Damit sich die oben charakterisierten Potenziale noch stärker entwickeln können, sollte auf den ver-
schiedenen Ebenen der inhaltliche Austausch zwischen den betreuenden Personen der Schule, des 
ZfsL und der Hochschule noch stärker gefördert werden. Konkrete Vorschläge hierzu sind gemeinsam 
zu entwickeln.  

Eine weitere Qualitätsentwicklung müsste die betreuenden Lehrkräfte mittel- und langfristig (angemes-
sene Ressourcen) noch stärker auch in die forschungsreflexiven Anteile mit einbeziehen. Damit dies 
gelingt, empfiehlt sich, ein kontinuierlich weiter auszubauender Kontakt der betreuenden schulischen 
Lehrpersonen mit der Hochschule und den ZfsL. Dies könnte/sollte als eine Weiterqualifizierung aner-
kannt werden. 

Hierdurch könnte sich auch der Einfluss der Hochschulen auf die qualitative Weiterentwicklung von 
Unterricht und Schule nachhaltiger gestalten lassen. Seitens der Studierenden wird zwar teilweise ein 
verringerter Einfluss der Hochschulen gewünscht, dies ist jedoch, auch im Blick auf das Ziel einer stär-
keren Verknüpfung von Theorie und Praxis nicht zu empfehlen. 

 

Dem entgegen empfiehlt es sich, auch das inhaltliche Betreuungsangebot an den Schulen und durch 
das ZfsL noch stärker mit den Inhalten und den Beratungen der Hochschulen zu verknüpfen. Dies ge-
schieht positiv bereits im Rahmen des „Runden Tischs“, ein Format das sich in einigen Fächern etab-
liert hat, wie bspw. im Fach Kunst oder in der Geographie. Das Format des „Runden Tischs“ ist ein Aus-
tauschforum für alle Beteiligten aus Hochschule, Schule und ZfsL, in dessen Mittelpunkt die Erfahrun-
gen der Studierenden, aber natürlich auch die der anderen Beteiligten stehen. Der „Runde Tisch“ findet 
bspw. in der Kunstakademie immer in der Zeit des Übergangs von einem Praxissemesterdurchgang 
zum nächsten statt und eröffnet den Gruppierungen beider Praxissemester einen Erfahrungsaustausch 
sowie die Möglichkeit für Rückmeldungen, sodass positive Gelingensbedingungen unmittelbar weiter-
gegeben und Rückschlüsse für notwendige Veränderungen gezogen werden können. Diese Form des 
Austauschs hat sich sehr bewährt. 

Ergänzend zu erwägen ist bspw. auch die Möglichkeit einer Teilnahme der jeweiligen BeraterInnen an 
einem der Projektseminare. Die letzte Entscheidung darüber sollte jedoch im Verantwortungsbereich 
der jeweiligen Kooperierenden bleiben. 

Darüber hinaus wären insbesondere zwischen den Ausbildungskräften der ZfsL und den Hochschulleh-
renden auch weitere praktizierbare Möglichkeiten zu suchen und zu ermitteln dahingehend, wie eine 

                                                             

72 Vgl. Standortspezifische Evaluation – Kohorte 1, S. 39 Mitte. 

Empfehlung 7: Stärkere Verknüpfung des inhaltlichen Betreuungsangebots von Schule 
und ZfsL mit dem der Hochschulen  

Empfehlung 6: Stärkere Einbindung der betreuenden Lehrkräfte in forschungsreflexive 
Anteile  
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Verknüpfung und ein inhaltlicher Austausch im Rahmen der Beratungsangebote noch weiter ausgebaut 
und gefördert werden kann. 

 

2.7. Professionelle Selbsterkundung 

Bilanz- und Perspektivgespräch 

 

Das Bilanz- und Perspektivgespräch wird von den Studierenden als lohnend beschrieben, aber es sei 
abhängig von den am daran teilnehmenden Personen: Diese sollten die Studierenden auch im Unter-
richt gesehen haben, um ein angemessenes Feedback geben zu können. 

Eine solche Schlussfolgerung ist nicht nachvollziehbar, da es im Bilanz- und Perspektivgespräch nicht 
in erster Linie um ein Feedback geht, sondern um eine Reflexion des Praxissemesters und eine Bera-
tung bezüglich des Weiteren beruflichen Werdegangs. Hier scheint eine „falsche“ Idee des Bilanz- und 
Perspektivgesprächs transportiert zu werden.  

Daher wird empfohlen, die Studierenden genauer über den Sinn und Zweck des Bilanz- und Perspek-
tivgesprächs zu informieren. Des Weiteren sollte das PePe-Portfolio konkret für das Bilanz- und Per-
spektivgespräch eingebunden werden. Um auf das Bilanz- und Perspektivgespräch vorzubereiten, 
könnte eine durchgehend begleitende Reflexionsaufgabe zu Beginn des Praxissemesters formuliert 
werden.  

 

Portfolio 

In der Studierendenbefragung wird die Nutzung des Portfolios während des Praxissemesters als In-
strument zur Dokumentation der Erfahrungen, Fragestellungen und Erkenntnisse durchschnittlich 
schlecht beurteilt (MW = 1,9, MD = 1) mit einer Spanne zwischen 1 und 4. Sinn und Nutzen des Portfo-
lios werden von den Studierenden nicht gesehen. 

 

Es wird deutlich, dass das Portfolio im Praxissemester kaum bis gar nicht eingesetzt wird.73 Daher wird 
empfohlen, das Portfolio zu überarbeiten bzw. es ggf. grundsätzlich zu überdenken.  

 

Es sollte grundsätzlich überdacht werden, ob das Portfolio überhaupt eingesetzt werden soll. Wenn 
das PePe-Portfolio eingesetzt werden soll, braucht es ein konkretes Gegenüber zur Bearbeitung des 
PePe-Portfolios. D.h. es müsste bewusst in den Seminaren der Hochschule und Begleitveranstaltungen 
der ZfsL eingesetzt werden und dort auch zum Gesprächsanlass genutzt werden. Gleiches gilt für den 

                                                             

73 Vgl. ebd. 

Empfehlung 1: Das Portfolio ist überarbeitungsbedürftig, ggf. grundsätzlich zu 
überdenken 

Empfehlung 2: Konkrete Implementierung des Portfolios auf mehreren Ebenen 

Empfehlung 1: Eine konkreter eingebundene Vorbereitung des Bilanz- und 
Perspektivgesprächs 
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Einsatz des PePe-Portfolios in den anderen Praxisphasen vor dem Praxissemester. Ein solcher Einsatz 
müsste entsprechend durch Fortbildungen etc. vorbereitet und begleitet werden. 

 

Professionsorientierte Selbsterkundung geht über das Bilanz- und Perspektivgespräch und das Portfo-
lio hinaus! Durch die hohe Belastung der Studierenden gibt es wenig Raum für Reflexion. Die Betreu-
ung der Studierenden von Seiten der ZfsL und der Hochschule ist nicht abgestimmt. Basisreflexion 
findet an vielen Stellen doppelt statt, aber es fehlt die Reflexion in die Tiefe. 

Es wird empfohlen, die Professionsorientierte Selbsterkundung stärker zu forcieren, indem  

> Professionsorientierte Selbsterkundung mit Unterrichtsvorhaben und Studienprojekten verknüpft 
wird,  

> mehr Austausch zwischen ZfsL und Hochschule in Bezug auf die Betreuung der Studierenden und 

einer ineinandergreifenden Begleitung zur Professionsorientierten Selbsterkundung stattfindet und 
> mehr Reflexionsräume im Peer-Kontext am Lernort Hochschule geschaffen werden. 

Empfehlung 3: Verstärkte Fokussierung der Professionsorientierten Selbsterkundung 
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Quellen 

 

Landesweite Evaluation – Kohorte 2 (Schulpraktischer Teil ab 09/2015).  

Orientierungsrahmen Praxissemester für die Ausbildungsregion Münster (Stand: 10.02.2014) (= Orien-
tierungsrahmen). 

Rahmenkonzeption zur strukturellen und inhaltlichen Ausgestaltung des Praxissemesters im lehramts-
bezogenen Masterstudiengang (14.4.2010) (= Rahmenkonzeption). 

Standortbestimmung der Fachgruppen (Stand: April 2016). 

Standortspezifische Evaluation – Kohorte 1 (Schulpraktischer Teil ab 02/2015).  

Standortspezifische Evaluation – Kohorte 2 (Schulpraktischer Teil 09/2015).  

Verordnung über den Zugang zum nordrhein-westfälischen Vorbereitungsdienst für Lehrämter an Schu-
len und Voraussetzungen bundesweiter Mobilität (Lehramtszugangsverordnung – LZV) vom 
18.6.2009. (= LZV 2009). 
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Anhang 1: Datengrundlage für die Arbeit der Qualitätszirkel zur Evaluation 
des Praxissemesters 

 

Kohorte 1 (Praxissemester ab 02/2015):  

> Standortspezifische Evaluation  

 

Kohorte 2 (Praxissemester ab 09/2015):  

> Standortspezifische Evaluation  
> Landesweite Evaluation  

 

Fachgruppen:  

> Synopse der Standortbestimmungen der Fachgruppen 

 

Fachschaften:  

> Protokoll des Runden Tischs Praxissemester vom 4. September 2015 
> Protokoll des Runden Tischs Praxissemester vom 4. März 2016 

 

Kurzbericht – Studierendenbefragung zum Praxissemester für die Arbeitsgruppe Praxisphasen zur 
Reakkreditierung Lehrerbildung 

 

PVP: Verteilgüten nach Durchgängen (02/2015, 09/2015, 02/2016)
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Anhang 2: Fachlicher Qualitätszirkel – Leitfragen für die Arbeitssitzung am 30. Mai 2016 

Stand: 9. Mai 2016 

Thema Fragestellungen Datengrundlage Handlungsempfehlungen 
Forschendes Lernen 
Projektseminare und 
Studienprojekte 
 

1. Wie ist die inhaltliche Begleitung der 
Praxissemesterstudierenden in Hinblick 
auf die Bearbeitung der Studienprojek-
te/das Forschende Lernen durch die 
Dozierenden der Begleitveranstaltun-
gen am Lernort Hochschule beurteilen?  

Bitte beachten Sie dafür folgende Aspekte:  
> Auffinden eigener Fragestellungen 
> Thematische/inhaltliche Rahmung bzw. 

Freiheit 
> Begleitung der Phasen des Forschen-

den Lernens/Durchführung der Studi-
enprojekte 

> Konzeption der Projektseminare  
> Begleitformate (u.a. E-Learning) am 

Lernort Hochschule 
 

2. Wie ist die überfachliche Abstimmung 
in Hinblick auf das Forschende Ler-
nen/die Durchführung von Studienpro-
jekten zu beurteilen? 

Bitte beachten Sie dafür folgende Aspekte:  
> Verzahnung Studienprojek-

te/Projektseminare 
 
3. Wie sind die Umsetzungsbedingungen 

für Studienprojekte am Lernort Schule 
zu beurteilen (fachliche bzw. inhaltliche 
Informiertheit der Betreuungspersonen 
an Schule und ZfsL) 

Bitte beachten Sie dafür folgende Aspekte: 
> Fachliche Begleitung am Lernort Schule 

Zur inhaltliche Begleitung der Studienpro-
jekte: 
Standortspezifische Befragung Kohorte 1:  
> Projektseminar Fach 1, Fach 2 und 

BiWi (S. 2-9) 
Standortspezifische Befragung Kohorte 2:  
> Projektseminar Fach 1, Fach 2 und 

BiWi (S. 3-8) 
Landesweite Befragung Kohorte 2:  
> Zeitaufwand Studienprojekte (S. 7f, S. 

10) 
> Inhaltliche Anforderungen an Studien-

projekte (S. 10) 
> Unterstützung durch die Universität (S. 

13) 
 
Zur überfachlichen Abstimmung:  
Standortspezifische Befragung Kohorte 1:  
> Methodenveranstaltung (S. 8f) 
Standortspezifische Befragung Kohorte 2: 
> Methodenveranstaltung (S. 8) 
Freitextantworten der Studierendenbefra-
gungen 
 
Zu den Durchführungsbedingungen am 
Lernort Schule:  
Standortspezifische Befragung Kohorte 1:  
> Durchführung des Studienprojekts 

Fach 1, Fach 2 und Bildungswissen-
schaften (S. 3, S. 5, S. 7) 

> Lernort Schule: Unterstützung der 
Studienprojekte durch schulische Be-

Für die Steuergruppe: 
> Welche Empfehlungen ergeben sich für 

die inhaltliche Begleitung der Studien-
projekte/des Forschenden Lernens durch 
die Dozierenden? 

> Welche Empfehlungen ergeben sich für 
die Abstimmung zwischen den Fächern 
in Hinblick auf das Forschende Ler-
nen/die Durchführung von Studienpro-
jekten? 

> Welche Empfehlungen ergeben sich für 
die Abstimmung zwischen den Lernorten 
in Hinblick auf die Durchführung der 
Studienprojekte? 

 
Ggf. über die Steuergruppe hinausreichende 
Empfehlungen (z.B. an andere Akteure): … 
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> Umsetzungsbedingungen und Durch-
führbarkeit geplanter Studienprojekte 
am Lernort Schule 

 

treuungspersonen (S. 9)  
Standortspezifische Befragung Kohorte 2:  
> Lernort Schule: Unterstützung der 

Studienprojekte durch schulische Be-
treuungspersonen (S. 9)  

Landesweite Befragung Kohorte 2:  
> Passung von Planung und Durchfüh-

rung der Studienprojekte (S. 10f) 
Freitextantworten der Studierendenbefra-
gungen, der Fachgruppen-
Standortbestimmungen  

Methodenveranstal-
tungen  
Methodische Vorbe-
reitung 
 

1. Wie ist die methodische Vorbereitung 
durch die Methodenveranstaltungen 
auf die Durchführung von Studienpro-
jekten zu beurteilen?  

Bitte beachten Sie dafür folgende Aspekte: 
> Konzeption der Methodenveranstaltun-

gen, z.B. vermittelte Methoden, Bei-
spiele und Übungen 

> Organisation der Methodenveranstal-
tung, z.B. zeitliche Verortung, Formate 

> Nützlichkeit der Methodenveranstal-
tungen 

> Passung der Methodenvorbereitung für 
Projektseminare/Studienprojekte 

Standortspezifische Befragung Kohorte 1:  
> Methodenveranstaltung (S. 8f) 
Standortspezifische Befragung Kohorte 2: 
> Methodenveranstaltung (S. 8) 
Freitextantworten der Studierendenbefra-
gungen 

Für die Steuergruppe: 
> Welche Empfehlungen ergeben sich für 

die inhaltliche Konzeption der Metho-
denveranstaltungen (Themen, Beispiele, 
Verschränkungen zu Studienprojekten)? 

> Welche Empfehlungen ergeben sich für 
die Organisation der Methodenveranstal-
tungen (Zeitlichkeit, Formate)? 

 
Ggf. über die Steuergruppe hinausreichende 
Empfehlungen (z.B. an andere Akteure): … 
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Studien- und  
Prüfungsleistungen 
 

1. Inwiefern werden die Studien- und Prü-
fungsleistungen von den Studierenden 
als angemessen erachtet? 

Bitte beachten Sie dafür folgende Aspekte: 
> Umfang und Anzahl der Studien- und 

Prüfungsleistungen 
> Formate der Studien- und Prüfungsleis-

tungen 
> Fachlich-inhaltlicher Mehrwert der Stu-

dien- und Prüfungsleistungen 
> Beurteilungskriterien 
  

Standortspezifische Befragung Kohorte 1:  
> Studien- und Prüfungsleistungen Fach 

1, Fach 2 und BiWi (S. 3, S. 5f, S. 7f) 
> Studien- und Prüfungsleistungen ins-

gesamt (S. 9) 
Standortspezifische Befragung Kohorte 2: 
> Studien- und Prüfungsleistungen Fach 

1, Fach 2 und BiWi (S. 3, S. 5f, S. 7) 
> Studien- und Prüfungsleistungen ins-

gesamt (S. 8f) 
Freitextantworten der Studierendenbefra-
gungen 

Für die Steuergruppe: 
> Welche Empfehlungen ergeben sich für 

Inhalt, Umfang, Formate und Beurteilung 
der Studien- und Prüfungsleistungen? 

 
Ggf. über die Steuergruppe hinausreichende 
Empfehlungen (z.B. an andere Akteure): … 

ZfsL: fachliche und 
inhaltliche Begleitung  

1. Inwiefern werden die inhaltlichen Vor-
gaben des Orientierungsrahmens für 
die Begleitveranstaltungen der ZfsL 
eingehalten? Wie sind die inhaltlichen 
Rahmenvorgaben einzuschätzen? 

Bitte beachten Sie dafür folgende Aspekte: 
> Verbindliche Inhalte der Begleitveran-

staltungen 
> Betreuungs- und Beratungsangebote 

 
2. Wie ist die fachliche und überfachliche 

Begleitung der Studierenden seitens 
der ZfsL zu beurteilen? 

Bitte beachten Sie dafür folgende Aspekte: 
> Fachliche bzw. fachaffine Betreuung 
> Betreuung nach studiertem Lehramt 
 

Zu inhaltlichen Rahmenvorgaben für ZfsL-
Begleitveranstaltungen:  
Standortspezifische Befragung Kohorte 2: 
> Themen in fachspezifischen und über-

fachlichen Begleitformaten der ZfsL (S. 
9-11) 

Freitextantworten der Studierendenbefra-
gungen und Fachgruppen-
Standortbestimmungen 
 
Zu fachliche Begleitung seitens der ZfsL: 
Standortspezifische Befragung Kohorte 1: 
> Lernort Zentrum für schulpraktische 

Lehrerausbildung (S. 10) 
Standortspezifische Befragung Kohorte 2: 
> Begleitung durch die ZfsL- Ausbil-

dungskräfte (S. 11) 
Landesweite Befragung Kohorte 2: 
> Begleitung und Unterstützung durch 

ZfsL (S. 11-13) 
Freitextantworten der Studierendenbefra-
gungen und Fachgruppen-
Standortbestimmungen 

Für die Steuergruppe: 
> Welche Empfehlungen ergeben sich für 

die inhaltlichen Rahmenvorgaben für die 
Begleitformate der ZfsL? 

> Welche Empfehlungen ergeben sich für 
die Begleitung durch die ZfsL? 

 
Ggf. über die Steuergruppe hinausreichende 
Empfehlungen (z.B. an andere Akteure): … 
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Schulen: fachliche 
und inhaltliche Be-
gleitung   

1. Wie ist die inhaltliche Begleitung der 
Praxissemester-Studierenden bei der 
Durchführung von Studienprojekten 
und Unterrichtsvorhaben durch die 
schulischen Betreuungspersonen ein-
zuschätzen? 

Bitte beachten Sie dafür folgende Aspekte: 
> Begleitung der Unterrichtsvorhaben 

durch schulische Betreuungspersonen  
> Begleitung der Studienprojekte durch 

schulische Betreuungspersonen  
> Feedback bei Beratungsanliegen 
 

Zur inhaltlichen Begleitung der Studien-
projekte und Unterrichtsvorhaben:  
Standortspezifische Befragung Kohorte 1: 
> Lernort Schule: Unterstützung der 

Studienprojekte und Unterrichtsvor-
haben (S. 9f) 

Standortspezifische Befragung Kohorte 2: 
> Lernort Schule: Unterstützung der 

Studienprojekte und Unterrichtsvor-
haben (S. 9) 

Landesweite Befragung Kohorte 2: 
> Unterstützung durch die Schule (S. 11) 
Freitextantworten der Studierendenbefra-
gungen 

Für die Steuergruppe: 
> Welche Empfehlungen ergeben sich für 

die inhaltliche Begleitung der Studien-
projekte und Unterrichtsvorhaben durch 
die schulischen Betreuungspersonen? 

 
Ggf. über die Steuergruppe hinausreichende 
Empfehlungen (z.B. an andere Akteure): … 
 

Unterrichtsvorhaben 
 

1. Wie sind die inhaltlichen Schwerpunkt-
setzungen der Unterrichtsvorhaben, die 
innerhalb des Orientierungsrahmens 
vorgegebenen sind, einzuschätzen? 

Bitte beachten Sie dafür folgende Aspekte: 
> Praxisbegleitung bei (überfachlichen) 

Unterrichtsvorhaben mit den Bereichen 
professionsorientierte Selbsterkun-
dung, fachliche, didaktische oder me-
thodische Fragestellungen sowie Pla-
nung und Durchführung von Unterricht 
in jedem der beiden Unterrichtsfächer 
 

2. Wie ist die inhaltliche Beglei-
tung/Beratung der Praxissemester-
Studierenden bei der Durchführung von 
Unterrichtsvorhaben einzuschätzen? 

Bitte beachten Sie dafür folgende Aspekte: 
> Begleitung durch schulische MentorIn-

nen 
> Begleitung durch ZfsL-

Zur thematischen Schwerpunktsetzung: 
Standortspezifische Befragung Kohorte 1: 
> Bearbeitung persönlich bedeutsamer 

Fragestellungen und Verknüpfung von 
Studienprojekt und Unterrichtsvorha-
ben (S. 10) 

> Inhaltliche Anforderungen (S. 10) 
Standortspezifische Befragung Kohorte 2: 
> Schwerpunktsetzungen der Unter-

richtsvorhaben (S. 11) 
> Bearbeitung persönlich bedeutsamer 

Fragestellungen (S. 13) 
> Verknüpfung von Studienprojekt und 

Unterrichtsvorhaben (S. 13) 
Landesweite Befragung Kohorte 2: 
> Inhaltliche Anforderungen an Studien-

projekte (S. 10)  
 
Zur inhaltlichen Begleitung: 
Standortspezifische Befragung Kohorte 1: 
> Bearbeitung persönlich bedeutsamer 

Für die Steuergruppe: 
> Welche Empfehlungen ergeben sich für 

die inhaltlichen Rahmenvorgaben in Be-
zug auf die Schwerpunktsetzung der Un-
terrichtsvorhaben? 

> Welche Empfehlungen ergeben sich für 
die inhaltliche Begleitung der Unter-
richtsvorhaben (durch Betreuungsperso-
nen an Schule und ZfsL)? 

> Welche Empfehlungen ergeben sich in 
Hinblick auf das Beratungsangebot der 
Betreuungspersonen der ZfsL? 

 
Ggf. über die Steuergruppe hinausreichende 
Empfehlungen (z.B. an andere Akteure): … 



 

34 

 

Betreuungspersonen Fragestellungen (S. 10) 
> Verknüpfung von Studienprojekt und 

Unterrichtsvorhaben (S. 10)  
> Lernort Schule: Unterstützung der 

Unterrichtsvorhaben durch schulische 
Betreuungspersonen (S. 9) 

> Unterrichtsvorhaben: Begleitung der 
Unterrichtsvorhaben durch ZfsL-
Ausbildungskräfte (S. 10) 

Standortspezifische Befragung Kohorte 2: 
> Schwerpunktsetzungen der Unter-

richtsvorhaben (S. 11) 
> Bearbeitung persönlich bedeutsamer 

Fragestellungen und Verknüpfung von 
Studienprojekt und Unterrichtsvorha-
ben (S. 13)  

> Lernort Schule: Unterstützung der 
Unterrichtsvorhaben durch schulische 
Betreuungspersonen (S. 9) 

> Unterrichtsvorhaben: Begleitung der 
Unterrichtsvorhaben durch ZfsL-
Ausbildungskräfte (S. 13) 

Professionsorientierte 
Selbsterkundung 
Bilanz- und Perspek-
tivgespräch, Portfolio, 
Projektseminare 

1. Wie lässt sich das Bilanz- und Perspek-
tivgespräch in Hinblick auf die profes-
sionsorientierte Selbsterkundung der 
Studierenden beurteilen? 

Bitte beachten Sie dafür folgende Aspekte: 
> Organisation und Ablauf des Bilanz- 

und Perspektivgesprächs 
> Inhalte des Bilanz- und Perspektivge-

sprächs 
 

2. Inwiefern lässt sich der Einsatz des 
Praxisphasen-Portfolios im Praxisse-
mester als Instrument für die professi-
onsorientierte Selbsterkundung beur-
teilen?  

Bitte beachten Sie dafür folgende Aspekte: 

Zum Bilanz- und Perspektivgespräch: 
Standortspezifische Befragung Kohorte 1: 
> Bilanz- und Perspektivgespräch (S. 11) 
Standortspezifische Befragung Kohorte 2:  
> Bilanz- und Perspektivgespräch (S. 13) 
Ggf. Freitextantworten der Studierendenbe-
fragungen 
 
Zum Einsatz des Praxisphasen-Portfolios: 
Standortspezifische Befragung Kohorte 2:  
> Portfolio (S. 13f) 
Ggf. Freitextantworten der Studierendenbe-
fragungen 
 
Zur professionsorientierten Selbsterkun-
dung im Rahmen der Projektseminare: 

Für die Steuergruppe: 
> Welche Empfehlungen ergeben sich in 

Hinblick auf das Bilanz- und Perspektiv-
gespräch? 

> Welche Empfehlungen ergeben sich für 
den Einsatz des Praxisphasen-Portfolios 
im Praxissemester? 

> Welche Empfehlungen ergeben sich für 
die Begleitseminare zum Praxissemester 
in Hinblick auf die professionsorientierte 
Selbsterkundung? 

 
Ggf. über die Steuergruppe hinausreichende 
Empfehlungen (z.B. an andere Akteure): … 
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> Nutzung des Portfolios im Praxissemester 
 
3. Wie lässt sich die professionsorientier-

te Selbsterkundung im Rahmen der Pro-
jektseminare beurteilen?  

Bitte beachten Sie dafür folgende Aspekte: 
> Reflexionsmöglichkeiten vor, während 

und zum Abschluss des Praxissemesters 

Standortspezifische Befragung Kohorte 1:  
> Projektseminar Fach 1, Fach 2 und 

BiWi (S. 2-9) 
Standortspezifische Befragung Kohorte 2:  
> Projektseminar Fach 1, Fach 2 und 

BiWi (S. 3-8) 
Freitextantworten der Studierendenbefra-
gungen 

 

 


