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1 Vorbemerkungen 
 
Das Praxissemester, welches Studierende der Studiengänge Pädagogik für den Master of Education 
(Gym./Ges.) und Pädagogik für den Master of Education (BK) nach dem LABG 2009 absolvieren 
müssen, findet im Rahmen des Hochschulstudiums statt. Es ist eine Veranstaltung der Hochschule und 
soll unter Mitwirkung der Schulen sowie Zentren für schulpraktische Lehrerbildung (ZfsL) stattfinden. 
Insofern müssen einerseits die Freiheit und die Einheit von Forschung und Lehre an der Hochschule 
und andererseits die Bedingungen von Schule, Unterricht und ZfsL beachtet werden. 
 
 
2 Überblick - Organisatorische Einordnung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Praxissemester 

Schulforschungsteil (12 LP) 
1. Methodenausbildung 
2. Bildungswissenschaften 
3. Pädagogikunterricht (PU) 
4. Weiteres Unterrichtsfach 

Schulpraxisteil 
(13 LP, 400 Std.) 

1. Pädagogik/Erziehungswiss. 
2. Pädagogikunterricht (PU)  
3. Weiteres Unterrichtsfach 

Schulforschungsteil zum PU  
(3 LP) 

 
explorative Bearbeitung einer For-
schungsfragestellung i.S. forschenden 
Lernens zum PU (Studienprojekt bzw. 
Forschungsprojekt) 
 
Begleitung : Projektseminar der Fach-
didaktik Pädagogik an Universität 
Münster 
 
Dokumentation: Forschungsbericht im 
Portfolio 
 
Abschluss: Feedback und Bewertung 
zum Bericht (wahlweise als Studienle-
istung oder als Prüfungsleistung) 

Schulpraxisteil zum PU 
(ca. 133 Std.) 

 
Vorbereitung auf Lehrertätigkeit in 
Planung, Durchführung, Nachberei-
tung von PU, inkl. zwei Unterrichts-
vorhaben zum PU 
 
Begleitung: Kontaktlehrer/innen an 
der Schule und Fachseminarlei-
ter/innen für PU an ZfsL 
 
Dokumentation: Unterrichtsvorhaben 
und Sonstiges im Portfolio 
 
Abschluss: Bilanz- und Perspektiv-
gespräch 
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Das Praxissemester (25 LP) unterteilt sich in einen Schulforschungsteil (12 LP) und in einen Schul-
praxisteil (13 LP).  
Im Schulforschungsteil sollen die Studierenden in Studien- bzw. Forschungsprojekten wissenschaftli-
chen Fragestellungen zum PU an den Schulen nachgehen, deren methodische Bearbeitung im Sinne 
des forschenden Lernens explorativ und überschaubar sein soll. Diese Forschungstätigkeit in den Stu-
dienprojekten wird in Projektseminaren vorbereitet, begleitet und nachbereitet und durch eine for-
schungsmethodische Ausbildung flankiert. Im Schulforschungsteil absolviert der Studierende mit dem 
Unterrichtsfach Pädagogik insgesamt ein bildungswissenschaftliches Studienprojekt mit entsprechen-
dem Projektseminar, ein Studienprojekt zum Pädagogikunterricht (PU) mit dem entsprechenden Pro-
jektseminar,  ein Studienprojekt zu seinem zweiten Unterrichtsfach und die flankierende forschungs-
methodische Ausbildung in einem speziellen Seminar. Das Studienprojekt zum PU und das dazugehö-
rige Projektseminar in der Fachdidaktik Pädagogik (3 LP, 90 Std.) innerhalb des Schulforschungsteils 
zielt primär auf die Professionalisierung der Studierenden durch die theorieorientierte Reflexion und 
Erforschung von PU. Die Studierenden verfassen einen Bericht zu ihrer Forschungstätigkeit im PU. 
Der Bericht kann wahlweise als Studienleistung oder als Prüfungsleistung von den Studierenden an-
gemeldet werden.  
Das Angebot, die Organisation, inhaltliche Ausgestaltung und Durchführung der fachdidaktischen 
Projektseminare, die Begleitung der Studierenden in den Studienprojekten zum PU und die Bewertung 
der Prüfungsberichte nehmen Mitarbeiter/innen der Fachdidaktik Pädagogik der WWU Münster vor. 
 
Der Schulpraxisteil umfasst Anteile zur Pädagogik, zum PU und zum zweiten Unterrichtsfach des 
Studierenden. Im Anteil zum PU innerhalb des Schulpraxisteils (4 LP, ca. 133 Std.) geht es u. a. um 
die praxisorientierte und theoriegeleitete Vorbereitung auf die Lehrertätigkeit in Planung, Durchfüh-
rung und Nachbereitung des PU. Es sollen darin zwei Unterrichtsvorhaben zum PU realisiert werden. 
Der Schulpraxisteil wird durch die betreuenden Lehrer/innen an den Schulen sowie durch Fachsemi-
narleiter/innen für den PU der ZfsL begleitet. Die Studierenden dokumentieren ihre Tätigkeiten zum 
PU im Schulpraxisteil innerhalb eines Portfolios. Am Ende findet ein Bilanz- und Perspektivgespräch 
statt.   
 
Für die beiden Ausbildungselemente Schulforschungs- und Schulpraxisteil im Praxissemester wird auf 
institutioneller Ebene eine Abstimmung, Austausch und unterstützende Kooperation zwischen Univer-
sität, Schule und ZfsL angestrebt. Zudem soll perspektivisch auch die inhaltliche Abstimmung und 
Integration dieser Ausbildungselemente im Praxissemester entwickelt werden. 
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3 Schulforschungsteil zum Pädagogikunterricht 
 
3.1 Forschendes Lernen 
 
Mit Studienprojekten im Sinne des forschenden Lernens können drei Zielsetzungen verfolgt werden: 
 

1. Professionalisierung bzw. berufliche Qualifizierung der Studierenden für die Pädagogiklehrertä-
tigkeit, 

2. Qualifizierung der Studierenden für die Forschung in der Fachdidaktik Pädagogik, für die Ent-
wicklung von PU und zur Rekrutierung wissenschaftlichen Nachwuchses in diesem wissenschaft-
lichen Arbeitsfeld der Erziehungswissenschaft, 

3. Pflege und Entwicklung der Fachdidaktik Pädagogik als wissenschaftliches Arbeitsfeld der Erzie-
hungswissenschaft. 

 
Mit der Einbeziehung der Studierenden in Studienprojekte der Fachdidaktik Pädagogik zum PU im 
Rahmen des Praxissemesters soll nach Möglichkeit allen drei Zielsetzungen entsprochen werden, 
wenngleich in der dargestellten Rangfolge. An erster Stelle steht der Beitrag zur Professionalisierung 
bzw. beruflichen Qualifizierung. Durch die Teilnahme der Studierenden an Forschungsprojekten im 
Praxissemester kann wegen der Bedingungen der Schule und der Voraussetzungen der Studierenden  
 

- nur grundlegende berufliche Analyse-, Reflexions- und Handlungskompetenzen entwickelt werden, 
- nur ein Teilbeitrag zur wissenschaftlichen Qualifizierung geleistet und nur ein Teil der Studieren-

den für weiterführende fachdidaktische Forschung gewonnen werden,  
- jeweils nur ein begrenzter Beitrag zur Entwicklung der Fachdidaktik Pädagogik geleistet werden, 

der nur bedingt den Kriterien der Wissenschaftlichkeit zu entsprechen vermag. 
 
Forschendes Lernen in den Studien- bzw. Forschungsprojekten des Praxissemesters ist eine >>explo-
rative<< Forschungstätigkeit unter Anleitung und Betreuung. Die Fragestellung, das Thema und die 
Methodik des fachdidaktischen Forschungsprojektes müssen auf die bereits im Studium vermittelten 
wissenschaftlichen Kompetenzen der Studierenden abgestimmt und den Prämissen der jeweils vorzu-
findenden konkreten Praxissituation und den zeitlichen Bedingungen des Praxissemesters angepasst 
sein. Es kann sich demnach nur um kleine, überschaubare und zeitlich zu bewältigende Forschungs-
themen und –vorhaben innerhalb der Studienprojekte handeln. 
 
 
3.2 Organisation 
 
Für die Studienprojekte und Projektseminare zum Unterrichtsfach Pädagogik im Praxissemester brin-
gen die Studierenden der WWU Voraussetzungen aus vorausgehenden Studien mit. So kann das Ab-
solvieren des Forschungsmethodenmodul B7 des Bachelorstudiums und des Moduls B10 zur Fachdi-
daktik Pädagogik (Vorlesung + Seminar zur Vertiefung der Vorlesungsinhalte oder zu fachdidakti-
schen Modellen des PU) sicher vorausgesetzt werden. Es ist zudem davon auszugehen, dass eine Rei-
he der Studierenden (aber nicht alle) auch bereits Lehrveranstaltungen des Moduls M1 „Fachdidaktik 
Pädagogik“ des Masterstudiums absolviert haben. Eine besondere Vorbereitung auf die Studienprojek-
te stellt in diesem Modul M1 die Veranstaltung (Seminar oder Kolloquium) zur „Forschung und Ent-
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wicklung in der Fachdidaktik Pädagogik“ dar, welche mit einem Workload von 6 LP (150 bis 180 
Stunden) versehen ist. 
 
Die Organisation der Studienprojekte zum PU fügt sich strukturell in das von der WWU Münster ent-
wickelte Hybridmodell ein (vgl. Steuerungsgruppe, „Ablauf des Praxissemesters: Hybridmodell“, 
2013), welches Präsenz- und E-Learning-Begleitung vorsieht. Der Workload für den Schulfor-
schungsteil beträgt 3 LP [= 1 LP für Präsenzphasen des Projektseminars + 2 LP für Planung, Durch-
führung und Auswertung der Studienprojekte durch Studierende und für den Forschungsbericht 
(„Selbststudium“)]. Die Projektseminare und die Begleitung der Studienprojekte werden von den Ver-
tretern/innen der Arbeitseinheit Fachdidaktik Pädagogik der WWU Münster verantwortet und durch-
geführt. Es sollen von ihnen 2 Projektseminare pro Semester für die Studierenden mit dem Unter-
richtsfach Pädagogik angeboten werden.  
 
Jedes Projektseminar wird zu einem >>Forschungsrahmenthema<< angeboten, welches ausreichend 
Raum für die Findung und Entwicklung kleinerer explorativer Fragestellungen und Forschungsaufga-
ben i. S. des forschenden Lernens bietet. Im Projektseminar werden Teilprojekte zum Rahmenthema 
für das Praxissemester entwickelt, vorbereitet und begleitet. Das Projektseminar gliedert sich in eine 
Vorbereitungsphase im Vorsemester, eine Begleitungsphase und eine Nachbereitungsphase. 
 
Vorbereitungsphase (5 Sitzungen á 2 Stunden im Vorsemester, z.B. im 2. Fachsemester, Präsenz der 
Studierenden an der Universität)  

- Sinn und Zielsetzungen forschenden Lernens im Schulforschungsteil des Praxissemesters,  
- Vorstellung des Forschungsrahmenthemas,  
- Orientierung über Umfang und den Anspruch der erwarteten Leistungen,  
- Gruppendifferenzierte Entwicklung verschiedener Teilfragestellungen innerhalb des For-

schungsrahmenthemas und der forschungsmethodischen Zugriffe (Planungen der Teilprojek-
te),  

- Vorstellung und Austausch erarbeiteter Teilprojekte unter den Gruppen. 
- Einstellen der Vorbereitungen auf die E-Learning-Plattform 

 
Begleitungsphase (2.-19. Woche der Praxisphase, z.B. im 2. und im 3. Fachsemester, Start der Praxi-
sphase z.B. zum 15.09.) gliedert sich in drei Abschnitte  

- In der >>Klärungsphase<< (2.-6. Woche der Praxisphase) eruieren die Studierenden, welches 
der Teilprojekte, die in der Vorbereitungsphase erarbeitet worden sind, in der Schule vor Ort 
umgesetzt werden kann und ggf., welche Modifizierungen und Anpassungen erforderlich sind. 
Stellt eine Studierender fest, dass sich das Teilprojekt in der Schule nicht verwirklichen lässt, 
welches er in der Vorbereitungsphase mit vorbereitet hat, kann/soll er auf ein anderes Teilpro-
jekt ausweichen, welches von anderen Studierenden in der Vorbereitungsphase vorbereitet 
worden ist.  

- In der >>Universitätspräsenzphase<< (7.-8. Woche des Praxisphase, 2 Sitzungen á 4 Stunden, 
Präsenz der Studierenden an der Universität) findet nochmals ein Austausch und eine Fein-
steuerung statt. Die Arbeitsgruppen zu einer Teilfragestellung bzgl. des Rahmenthemas wer-
den nach den Realisierungsgegebenheiten vor Ort in der Schule ggf. neu konstituiert.  Es wer-
den aufgetretene Probleme, Fragen etc. geklärt. Weiterhin können Vorarbeiten zur theoreti-
schen Fundierung geleistet werden.  
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- In der >>Durchführungsphase<< (9.-19. Woche der Praxisphase) führen die Studierenden ihr 
Forschungsprojekt im PU an der Schule durch und fertigen den Forschungsbericht im Rahmen 
des Portfolios an.  

 
Die Nachbereitungsphase (2 Sitzungen á 4 Stunden, 20. Woche der Praxisphase, z.B. im 3. Fachse-
mester, oder eine Woche später im 3. Fachsemester ca. Mitte Februar, Präsenz der Studierenden an der 
Universität) 

- Erstellung von Postern zu den zentralen Forschungsbefunden der Teilprojekte und Bespre-
chung ihres Erkenntniswertes im Hinblick auf das Forschungsrahmenthema. 

- Reflexionsphase über die in den Forschungsprojekten gewonnenen Erfahrungen und Erkennt-
nisse im Hinblick auf die eigene Professionalisierung.  

 
 
3.3 Inhalte 
 
Die Forschungsfragen und -themen können, müssen aber nicht aus dem konkreten Forschungsprofil 
der Arbeitseinheit Fachdidaktik Pädagogik der WWU Münster abgeleitet werden. Da die zeitlichen 
Prämissen für die Findung von Themen und Fragestellungen zu eng sind, welche erstens die einzelnen 
Studierenden interessieren und die zweitens in der Summe auch einen Erkenntnisgewinn für die Fach-
didaktik Pädagogik bringen könnten, soll ein Projektseminar jeweils ein Forschungsrahmenthema 
vorgeben. Das Rahmenthema muss allerdings weit genug sein, so dass Flexibilität bezüglich der Rea-
lisierungsmöglichkeiten in den Schulen gewährleistet ist.  Exemplarisch seien drei Forschungsrah-
menthemen und ihre denkbar forschungsbasierte Bearbeitung hier sehr grob skizzenhaft angerissen: 
 
Bsp.: Projektseminar: Schülerinteressen und Interessenförderung im PU  

- Teilthema: Geschlechtsspezifisches Interesse am PU (Fachinteresse): Wieso interessieren sich 
Mädchen für den PU, aber Jungen dahingegen weniger?  Methodik: Auf Leitfragen gestützte 
Interviews mit Schülern/innen und Lehrern/innen. 

- Teilthema: Interesse und Nicht-Interesse an Inhalten des PU (Interesse an pädagogischen In-
halten): Weshalb interessieren sich Schüler/innen für bestimmte Inhalte und Inhaltsfelder des 
PU? Weshalb finden Schüler/innen bestimmte Inhalte und Inhaltsfelder des PU weniger inte-
ressant? Methodik: Leitfrageninterviews oder/und standardisierte Befragungen von Schü-
ler/innen und Lehrer/innen.  Differenzierung im Hinblick auf mögliche Gründe (Vorinteres-
sen, Umfang und Art der Behandlung von Themen im PU,  Berufswünsche usw.) 

- Teilthema: Interesse an methodischen Handlungsmustern: Was sind die Gründe dafür, dass 
Schülerinnen/Schüler im PU bestimmte Unterrichtsmethoden anderen vorziehen? ….   

- Teilthema: Häufigkeit von Formen der Interessendifferenzierung im PU, Methodik: Systema-
tische Beobachtung und Befragung  

- Teilthema: Wirksamkeit der thematischen Differenzierung im PU, Beobachtung, Befragung, 
Interview 

- … 
 
Bsp.: Projektseminar: Themenkonstitution im PU  
Bei der Themenkonstitution geht es um die zentrale Fragestellung, wie Inhalte des PU im Spannungs-
feld zwischen  Lehrer/in, Schüler/innen und Unterrichtsmethoden zum Thema von Schülern und Schü-
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lerinnen und von Lehrern und Lehrerinnen werden. Wie werden Inhalte bspw. für Pädagogikschü-
ler/innen interessant und somit thematisch?  

- Teilthema: Beobachtung der Themenkonstitution durch Lehrer/innen im PU: Mit welchen Me-
thoden werden welche Inhalte im PU von Lehrer/innen thematisiert? Methodik: Systematische 
Beobachtung und Leitfrageninterview 

- Teilthema: Wie thematisieren Schüler/innen die angebotenen Inhalte des PU? Methodik: Be-
obachtung und Leitfrageninterview 

- Teilthema: Welche gemeinsamen Methoden von Lehrern/innen und Schüler/innen sind für die 
Thematisierung von Inhalten wirksam/weniger wirksam? Methodik: Beobachtung und Befra-
gung 

- Teilthema: Wie häufig und wie erfolgt die Thematisierung von Inhalten unter einer pädagogi-
schen Perspektive durch die Lehrer/innen? Methodik: Beobachtung und Befragung 

- Teilthema: Wie gelingt die Thematisierung von Inhalten unter einer pädagogischen Perspekti-
ve? Methodik: systematische Unterrichtsbeobachtung plus Schüler/innenbefragung 

- … 
 
3.4 Forschungsbericht im Portfolio 
 
Es müssen in allen drei Projektseminaren (Bildungswissenschaften, Pädagogikunterricht und weiteres 
Fach) Projektdokumentationen verfasst werden, jedoch sind nur zwei Projektdokumentationen Be-
standteil des Praxissemesterberichts. Die beiden im Praxissemesterbericht dokumentierten Studienpro-
jekte werden benotet und fungieren als Modulabschlussprüfung (MAP) des Praxissemesters. Das 
arithmetische Mittel der Noten der beiden Berichtsteile bildet die Endnote des Moduls „Praxissemes-
ter“. Den Studierenden steht frei, in welchen beiden Projektseminaren die Dokumentation in Form 
einer Prüfungsleistung (MAP) und in welchem Projektseminar die Dokumentation in Form einer Stu-
dienleistung erbracht wird. 
Die Projektdokumentation zum PU, die hier Forschungsbericht genannt wird, sollte einen Umfang von 
mind. 10 bis max. 15 Seiten ohne Literatur-, Quellenangaben und Anhang haben. Folgende Gliederung 
wird vorgeschlagen: 
 

1. Knappe Einleitung und mit Fragestellung unter knappen Verweis auf bereits vorliegende For-
schungsarbeiten (ca. 1 Seite) 

2. Schematische Darstellung des Untersuchungsdesign / Methodik und ggf. Verweise auf den An-
hang (ca. 1 Seite) 

3. Zentrale Untersuchungsbefunde mit Verweisen auf den Anhang (ca. 3-5 Seiten) 
4. Interpretation und Diskussion der Befunde (ca. 3-4 Seiten) 
5. Reflexion der Forschungstätigkeit im Hinblick auf die eigene Professionalisierung und berufliche 

Qualifizierung (ca. 2 Seiten). 
6. Literatur / Quellen 
7. Erklärung des Studierenden, dass die erhobenen Daten und Befunde im Forschungsprojekt nicht 

zu anderen Zwecken als für den Forschungsbericht im Praxissemester verwendet werden und dass 
sie vertraulich behandelt werden.  

8. Anhang: Untersuchungsinstrumente (Fragebogen, Interviewleitfaden usw.), Darstellung detaillier-
ter Befunde (Gesprächs-, Beobachtungsprotokolle, Fragebögen, detaillierte Auswertungen, Tabel-
len usw.) 
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4 Schulpraxisteil zum Pädagogikunterricht 
 
4.1 Ziele und Anliegen 
 
Im Schulpraxisteil des Praxissemesters geht es um die stärker praktisch akzentuierte Vorbereitung auf 
die Lehrertätigkeit. Dabei werden Kompetenzen in sämtlichen Kompetenzbereichen von Leh-
rern/innen durch praktische Ausbildungselemente im Schulpraxisteil erweitert, die dabei theoretisch 
zu reflektieren sind. Im Schulpraxisteil geht es um solche Ausbildungs- und Qualifizierungsleistungen, 
die vergleichbar sind mit den Ausbildungs- und Qualifizierungsleistungen, die in der Einführungspha-
se während des ersten Halbjahres des früheren zweijährigen Vorbereitungsdienstes erbracht worden 
sind. Allerdings sollen diese Leistungen nun in einem viel engeren und unmittelbareren Zusammen-
hang mit Ausbildungs- und Qualifizierungsleistungen der Universität stehen und mit jenen sukzessive 
integriert werden. Deswegen ist die Entwicklung der Verknüpfung von Studienprojekten und Unter-
richtsvorhaben im Praxissemester wichtig.  
 
 
4.2 Organisation 
 
Studierende der WWU Münster bringen durch Studien zur Fachdidaktik Pädagogik an der WWU Vo-
raussetzungen mit, die bei der Begleitung des Schulforschungsteils im Praxissemester berücksichtigt 
werden sollten, auch um inhaltliche Doppelungen zu vermeiden. Zu diesen Voraussetzungen zählt die 
Vorlesung zur Fachdidaktik Pädagogik und ein weiteres fachdidaktisches Seminar, entweder zur  Ver-
tiefung von Vorlesungsinhalten oder zu fachdidaktischen Modellen des PU, die innerhalb des Moduls 
B10 „Einführung in die Fachdidaktik Pädagogik“ des Bachelorstudiums durchgeführt worden sind. 
Eine Reihe von Studierenden, aber nicht alle, werden vor dem Praxissemester bereits Veranstaltungen 
des Moduls M1 „Fachdidaktik Pädagogik“ des Masterstudiums absolviert haben. Insbesondere für den 
Schulpraxisteil relevant sind dabei das „Seminar zur Analyse und Planung von PU“ sowie das „Semi-
nar zu ausgewählten Aspekten der Fachdidaktik Pädagogik“.   
 
Der Gesamtumfang des Schulpraxisteils ist in der Modulbeschreibung mit 13 LP veranschlagt. Es sind 
dabei in etwa 400 Stunden an den Lernorten >Schule<< und >>ZfsL<< zu absolvieren. Pro Unter-
richtsfach steht ein Drittel dieser 400 Std. Zeit zur Verfügung. Im Fach Pädagogik soll dieser Anteil 
auf drei Elemente (A, B, C) verteilt werden: 
 
A) >>2 Unterrichtsvorhaben<< (z.B. Planung, Durchführung und Reflexion von PU, Exkursionen oder 

Projekte im Fach Pädagogik, Hospitation bei mündlichen Prüfungen zum PU usw.), á 12-15 
Unterrichtsstunden (zusammen: 24 bis 30 Unterrichtsstunden).  

 
B) >>Begleitung durch die Fachseminarleiter/innen für PU im Rahmen eines speziellen Fachseminars 

der ZfsL<< (12 Stunden). 
• 5 Sitzungen á 2 Stunden (z.B. am ZfsL), 

o Die Studierenden sollen durch möglichst 5 und mindestens 3 begleitende Sitzungen 
unterstützt werden. Die Entscheidung darüber, wie viele Sitzungen angeboten werden, 
soll von der Größe der Seminargruppen abhängig gemacht werden können. Nach 
Möglichkeit sollen die Seminargruppen mit mindestens fünf Studierenden besetzt 
werden, damit die Studierenden die Möglichkeit des kollegialen Austauschs nutzen 
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können (z. B. auch bei gegenseitigen Hospitationen) und damit der genannte Umfang 
der Begleitung von 5 Sitzungen sinnvoll angeboten werden kann. 

o Zeitliche Verteilung im Praxissemester: 
 1. oder 2. Woche:   1. Sitzung (Auftakt- und Einführung) 
 3. - 6. und 9.-16. Woche: 2., 3. und 4. Sitzung (gleichmäßig über die  

Zeiträume verteilt) 
 17. - 19.Woche:  5. Sitzung (Reflexion- und Nachbesprechung) 

• 1 Unterrichtsbesuch durch Fachseminarleiter/in mit Nachbesprechung, 2 Stunden. 
o der Unterrichtsbesuch soll nach Möglichkeit nach der 3. Sitzung erfolgen. Einzelne 

Studierende zeigen dabei die Durchführung einer Unterrichtsstunde zu einem Thema 
ihrer Wahl und besprechen diese mit dem/r Fachseminarleiter/in für Pädagogik und 
mit ggf. hospitierenden Kommilitonen/innen der Seminargruppe Pädagogik nach. 
Wünschenswert wären demnach >>Gruppenhospitation<<. 
 

C) restliche Stunden für weitere schulpraktische Tätigkeiten am Lernort Schule und für 
Reflexionsaufgaben (= Portfolioarbeit)   

 
 
4.3 Inhalte 
 
4.3.1 Inhalte der Unterrichtsvorhaben 
 
Unter Unterrichtsvorhaben werden  auf das Unterrichtsfach bezogene Tätigkeiten und Aufgaben 
verstanden: Tätige Mitwirkung und Durchführung pädagogisch-didaktischer Handlungen im 
Zusammenhang mit dem Unterrichtsfach Pädagogik; Begleitung oder Durchführung von Aufgaben, 
die im Tätigkeitsbereich von Pädagogiklehrerinnen und -lehrern liegen; Dokumentation dieser 
Tätigkeiten. 
Grundsätzliches Ziel soll es sein, dass die Studierenden möglichst umfangreiche und vielfältige 
Erfahrungen in der schulischen Praxis sammeln. Abhängig von den zur Verfügung stehenden 
schulischen Ressourcen können diese im Zusammenhang mit folgenden Bereichen stehen: 
 

• Planung, Durchführung und Reflexion von (eigenem) fachlichem Unterricht, 
• Einsichtnahme in Klausuren, Facharbeiten usw., 
• teilnehmende Beobachtung bzw. aktive Beteiligung an Fachkonferenzen, 
• teilnehmende Beobachtung bzw. aktive Beteiligung an Informationsveranstaltungen zur Fach- 

und Kurswahl,  
• Hospitation bei einem Unterrichtsbesuch/einer Unterrichtsnachbesprechung einer 

Referendarin/eines Referendars, 
• Planung, Durchführung und Nachbereitung von Fach-Exkursionen oder Fach-Projekten, 
• Hospitation bei mündlichen Prüfungen, 
• angeleitete Hospitationen im Unterricht, 
• teilnehmende Beobachtung oder aktive Teilnahme an fachbezogenen Beratungsanlässen, bspw. 

Lernberatung zwischen Lehrkraft und Schüler/in, Eltern-/Schülersprechtage, kollegiale 
Beratung, 

• teilnehmende Beobachtung oder aktive Teilnahme an Lehrer-, Schul-, Bildungsgang-, 
Teamkonferenzen. 
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4.3.2 Inhalte der Begleitung durch Fachseminarleiter/innen für Pädagogik der ZfsL 
 
Bei der Arbeit in den Seminarsitzungen, welche Fachseminarleiter/innen der ZfsL leiten, soll immer an 
ein für das Unterrichtsfach Pädagogik spezifisches Thema angeknüpft werden (Themenorientierung), 
um zu verhindern, dass nur allgemein-didaktisch und dass zu wenig fachdidaktisch gearbeitet wird. 
Die Veranstaltungen sollen eine für das Unterrichtsfach Pädagogik genuine und spezifische Perspekti-
ve aufweisen. In den fünf Begleitsitzungen können u a. die folgenden Themen und Inhalte angeboten 
werden, an welchen sich die Studierenden auch bei der Ausgestaltung der Unterrichtsvorhaben orien-
tieren können. 
 
1. Sitzung: Die erste Sitzung sollte der Einführung in die für das Unterrichtsfach spezifischen Vorstel-
lungen zu Unterrichtsvorhaben und Portfolioarbeit dienen. In ihr sollten fachspezifische Rahmenvor-
gaben besprochen werden. Insbesondere den Kernlehrplan und die Zentralabiturvorgaben für den PU 
gilt es – auch kritisch-reflektierend – in den Blick zu nehmen. Die Inhalte des PU stehen im Fokus und 
die Studierenden sollten einen Überblick über obligatorische Inhalte bekommen, um davon ausgehend 
Unterrichtsvorhaben entwerfen zu können.  
2. Sitzung: In der zweiten Sitzung könnte es um die konkretere Erarbeitung, Planung und 
Thematisierung der Unterrichtsvorhaben und um die Möglichkeiten der Verknüpfung von 
Unterrichtsvorhaben des Schulpraxisteils mit den Studienprojekten des Schulforschungsteils im 
Praxissemester gehen. Im Mittelpunkt der zweiten Sitzung sollte dann zudem die Aufgabe des PU zur 
Vermittlung einer genuin pädagogischen Perspektive stehen. Es sollten fachspezifische Kriterien und 
fachdidaktische Grundlagen erarbeitet werden, die die Fachlichkeit der Unterrichtsvorhaben sichern 
und die Fachlichkeit der Studienprojekte sichern helfen. 
In der zweiten Sitzung könnte eine orientierende Hinführung zum Bilanz- und Perspektivgespräch 
verankert sein. 
3. Sitzung: In der dritten Sitzung könnten Lernausgangslagen von Schülern/innen des PU analysiert 
werden. Die Studierenden könnten weiterhin pädagogisch perspektivierte Inhalte erarbeiten und im 
Anschluss daran Lebensweltbezüge für die Schülerinnen und Schüler herstellen. Ziel wäre es, die 
Studierenden zu befähigen, fachunterrichtliche didaktische Entscheidungen treffen zu können und die 
pädagogische Urteilsfähigkeit zu schulen sowie praktische fachunterrichtliche Ansprüche im 
Zusammenhang mit Forschungs- und Erprobungsvorhaben verknüpfend zu betrachten. 
4. Sitzung: In der vierten Sitzung könnte die eigentümliche Doppelstruktur des PU thematisiert 
werden. Es gilt dabei, zu reflektieren, dass Erziehung und Bildung einerseits Gegenstand des PU sind, 
dass diese andererseits im PU zugleich auch stattfinden und wirksam werden. 
5. Sitzung: In der letzten Sitzung sollen unter Rückbezug auf die Themen der vorangehenden 
Sitzungen kollegiale, persönliche und insbesondere fachliche Erfahrungen ausgetauscht werden. Die 
Studierenden könnten PU im Zusammenhang mit konkreten Lehrplaninhalten unter pädagogischer 
Perspektive und an Fachstandards orientiert reflektieren.  
 
 
4.4 Dokumentationen zum PU innerhalb des Schulpraxisteils im Portfolio 
 
Im Portfolio werden die beiden Unterrichtsvorhaben zum PU (A, vgl. 4.2) und die sonstigen Tätigkei-
ten und Aktivitäten zum PU dokumentiert, die außerhalb der beiden Unterrichtsvorhaben im Schul-
praxisteil erfolgen (C, vgl. 4.2). 
 
 

13 
 



4.4.1 Dokumentation der Unterrichtsvorhaben 
 
Zur Dokumentation der Unterrichtsvorhaben sollten folgende Elemente gehören:  

1.  Tabellarische Übersicht über die Tätigkeiten innerhalb der Unterrichtsvorhaben (eigener 
Unterricht, Teilnahme an Fachkonferenzen, Informationsveranstaltungen zur Fachwahl, Teil-
nahme an Exkursionen usw.). Diese Übersicht soll von dem/r Betreuer/in in der Schule 
gegengezeichnet werden.  

2. ein Entwurf zum eigenen PU, der unter Anleitung erfolgte, zusammen mit einer Reflexion über 
diesen Unterricht (Umfang ca. 5 Seiten + Unterrichtsmaterialien),  
o tabellarischer Kurzunterrichtsentwurf zusammen mit Stichpunkten zur Einordnung der 

Stunde/n in den Rahmenplan, zu den Zielsetzungen, zu den zu vermittelnden bzw. zu 
übenden Kompetenzen, den Voraussetzungen und Bedingungen der Stunde/n, mit den 
Unterrichtsmaterialien (Folien etc. mit Quellenangaben)  

o eine ca. zwei bis max. dreiseitige Reflexion der Unterrichtsstunde/n, 
>>oder<< 
alternativ zum Unterrichtsentwurf: Vorstellung und Reflexion einer anderen im Rahmen des   
Unterrichtsvorhabens erbrachten Leistung (z.B. einer Mitwirkung bei der Korrekturarbeit oder 
einer Mitwirkung an einer Exkursion im Fach Pädagogik),  (ca. 5 Seiten mit Anhang). 

3. Eine schriftliche Erörterung von Tätigkeiten im Unterrichtsvorhaben im Hinblick auf den 
Beitrag zur eigenen Professionalisierung, im Hinblick auf die Handlungsfelder von 
Lehrern/innen und im Hinblick auf den fachdidaktischen Forschungsbezug des eigenen 
Studiums  (ca. 5-7 Seiten). 
 
 

4.4.2 Dokumentation weiterer Tätigkeiten und Aktivitäten zum PU  
 

Die Tätigkeiten und Aktivitäten, die außerhalb des Unterrichtsvorhabens im Fach Pädagogik innerhalb 
des Schulpraxisteils erbracht werden, sollen in einer gesonderten tabellarischen Übersicht vom 
Studierenden zusammengestellt und von dem/der betreuenden Pädagogiklehrer/in gegengezeichnet 
werden. 
 
 
4.4.3 Einbindung der Dokumentationen in das Portfolio-Konstrukt der WWU (PePe) 
 
Alle Praxisphasen der Lehrerausbildung (nach LABG 2009) sollen in einem Portfolio dokumentiert 
werden. Die WWU hat dazu ein ordnerbasiertes Portfolio entwickelt, das so genannte PePe-Portfolio. 
Es handelt sich um einen Ordner mit Registern und Einlegeblättern, der den Studierenden mit Blick 
auf sechs Handlungsfelder von Lehrer/innen verschiedene Impulse und Anregungen zur Durchführung 
und Reflexion von Praktika zur Verfügung stellt (vgl. http://www.uni-
muenster.de/Lehrerbildung/forschung_projekte/pepe-portfolio.html). 
Da sich die Überlegungen der Fachgruppe zur möglichen Verknüpfung von Forschungsprojekten und 
Unterrichtsvorhaben ebenfalls an den sechs Handlungsfeldern orientieren, ist eine Anbindung der 
geplanten Dokumentationen an das PePe-Portfolio naheliegend. Die Fachgruppe überlässt jedoch den 
jeweiligen Lehrenden und den Studierenden die Vereinbarung über die Form der Portfolioarbeit und 
macht diesbezüglich keine Vorgabe.  
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4.5 Bilanz- und Perspektivgespräch 
 
Am Bilanz- und Perspektivgespräch müssen neben dem Studierenden, die Lehrerin bzw. der Lehrer, 
welche/r den Studierenden an der Schule betreut, und der bzw. die  Fachseminarleiter/in für den PU 
aus dem ZfsL teilnehmen. In Einzelfällen kann ein/e Vertreter/in der betreuenden Hochschule, bspw. 
eine/r, welche/r an der Ausbildung in der Fachdidaktik Pädagogik beteiligt ist, am Bilanz- und 
Perspektivgespräch teilnehmen. Die Entscheidung hierüber obliegt in jedem Einzelfall der 
betreuenden Hochschule.  
Das Bilanz- und Perspektivgespräch soll nicht weniger als 30 Minuten und nicht länger als eine 
Stunde dauern. Das Bilanz- und Perspektivgespräch dient der Beratung, der Bilanzierung der 
individuellen und professionellen Entwicklung und der Diskussion sowie der Anregung individueller 
Entwicklungsmöglichkeiten. Eine Grundlage des Bilanz- und Perspektivgesprächs sollten die 
Aufzeichnungen des Studierenden im Portfolio sein - insbesondere die schriftliche Erörterung des 
Unterrichtsvorhabens. Es kann aber auch ein strukturierter Selbsteinschätzungsbogen zur Vorbereitung 
des Gesprächs genutzt werden.  
Im Gespräch müssen explizit den PU betreffende Aspekte thematisiert werden, z.B. Fähigkeiten, 
Interessen, Motivation, Stärken und Potentiale für die  Pädagogiklehrer/innentätigkeit. Für die 
fachliche Vorbereitung des Gesprächs dienen neben der Portfolioarbeit zudem die zweite und die 
abschließende fünfte Sitzung der Begleitung des Schulpraxisteils durch Fachseminarleiter/innen für 
PU am ZfsL. Über die Durchführung des Gesprächs erstellt das ZfsL dem Studierenden eine 
Bescheinigung. Es wird nicht benotet. 
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5 Zusammenhang zwischen Studienprojekten und Unterrichtsvorhaben im Praxissemester 
 
Eine Verknüpfung von Studienprojekten des Schulforschungsteils und der Unterrichtsvorhaben des 
Schulpraxisteils des Praxissemesters ist konzeptionell sicherlich möglich, allerdings eine sehr komple-
xe Zielsetzung. Zur beispielhaften Orientierung und Konzeptualisierung wurde eine Matrix entwickelt 
(vgl. Anhang), welche Verbindungsmöglichkeiten zwischen Forschungsrahmenthemen der Fachdidak-
tik Pädagogik und den Handlungsfeldern der PU-Lehrer/innen (H1: Unterricht gestalten und Lernpro-
zesse nachhaltig anlegen .... H6: im System Schule mit allen Beteiligten entwicklungsorientiert zu-
sammenarbeiten, vgl. Kerncurriculum für die Ausbildung im Vorbereitungsdienst für Lehrämter in 
den Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung und in den Ausbildungsschulen, MSW NRW) auf-
zeigt und welche damit auch Verknüpfungsmöglichkeiten zwischen Studienprojekten, die an den For-
schungsrahmenthemen ausgerichtet sind, und Unterrichtsvorhaben ausweist, die ihrerseits an den 
Handlungsfeldern ausgerichtet werden können.  
Diese Matrix ist aber nur eine vorläufige Orientierungsgrundlage, denn es ist zurzeit schwer abzu-
schätzen, inwiefern die Zielsetzungen zur Verknüpfung von forschungsorientierten Studienprojekten 
mit Unterrichtsvorhaben unter den konkreten Bedingungen der Schulpraxis tatsächlich kompatibel und 
anschlussfähig realisiert werden können. Bei der Verstetigung der Kooperation zwischen Universität, 
ZfsL und Schule soll die Verknüpfung von Studienprojekten und Unterrichtsvorhaben im Auge behal-
ten und dann beim Vorliegen von Erfahrungen erörtert, konkretisiert und gestaltet werden.  
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann darauf hingewiesen werden, dass alle Beteiligten dazu ermutigt 
werden, diese Verknüpfungen ggf. orientiert an der Matrix konkret zu erproben. In der vorliegenden 
Konzeption des Praxissemesters wird die Thematisierung dieser Verknüpfung im Rahmen des Begleit-
seminars des ZfsL explizit angeregt (vgl. 4.3.2). Zudem können mit den Möglichkeiten der Studieren-
den zur Auswahl von Forschungsteilthemen für Studienprojekte und zur Auswahl von Unterrichtsvor-
haben Spielräume geboten werden, die das Experimentieren und das Sammeln von Erfahrungen mit 
der Verknüpfung von Studienprojekten und Unterrichtsvorhaben erleichtern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 
 



6 E-Learning  
 
Es ist in einer kurzfristigen Perspektive, d.h. für die ersten Studierendendurchgänge im Praxissemester 
nicht vorgesehen, explizite E-Learning-Elemente zu Studienprojekten und Unterrichtsvorhaben zum 
PU in die Praxissemester-Begleitung zu integrieren. Die >>Präsenzbetreuung<<  der Studierenden an 
den Lernorten Hochschule, Schule und ZfsL sowie die damit verbundene Korrektur- und Bewertungs-
arbeit ist bereits sehr umfangreich. Die Entwicklung und Betreuung eines E-Learning-Angebots wäre 
in kurzer Frist nur um den Preis der Beeinträchtigung dienstlicher Kerntätigkeiten von Betreuern/innen 
zu leisten. Deswegen werden die Lern- und Austauschsphasen im Rahmen von Kontakt- und Präsenz-
zeiten einer E-Learning-Arbeit zunächst vorgezogen. 
Allerdings soll die elektronische Lernplattform der WWU Münster als Informations-, Austausch- und 
Kommunikationsforum zu den den PU betreffenden Anteilen des Praxissemesters genutzt werden,  
 

- zur Information über die Organisation, Ansprechpartner, Termine,  Anforderungen, Portfolio-
arbeit usw.,  

- zur Abstimmung über die Realisierbarkeit und die Durchführung der Studienprojekte an den 
Schulen zwischen Studierenden, Schule und Hochschule 

- zum Austausch der methodisch-konzeptionellen Vorbereitungen für die Teilprojekte innerhalb 
des Forschungsrahmenthemas  

- zur Präsentation sowie zum Austausch von Forschungsbefunden im Praxissemester, welche 
selbstverständlich zuvor so anonymisiert werden, so dass kein Rückschluss auf Schulen und 
Personen möglich ist. 
 

In einer längerfristigen Perspektive wäre ein E-Learning-Angebot denkbar, da im Verlaufe mehrerer 
Praxissemesterdurchgänge Lern- und Unterstützungsangebote entwickelt werden, welche ggf. auch für 
die elektronische Lernplattform geeignet sind. Zu einem späteren Zeitpunkt soll deswegen die Mög-
lichkeit des unterstützenden E-Learnings erneut erörtert werden.  
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7 Organisation und Perspektiven der kooperativen Durchführung und Entwicklung des Praxis-
semesters  
 
Studienprojekte im Schulforschungsteil und Schulpraxisteil werden aus Gründen der Arbeitseffizienz 
arbeitsteilig zwischen Vertretern/innen der Fachdidaktik Pädagogik der WWU Münster, der ZfsL und 
der Schulen des Regierungsbezirks Münster durchgeführt.  Ein informeller Austausch ist vorgesehen 
und die Intensivierung der Kooperation angestrebt.  
 
Die Projektseminare und die Betreuung der Studienprojekte im Schulforschungsteil übernimmt die 
Hochschulseite bzw. die Fachdidaktik Pädagogik der WWU Münster - Vorbereitung, Begleitung, 
Nachbereitung der Studienprojekte und Bewertung der Forschungsberichte.  
Die ZfsL-Fachseminarleiter/innen für den PU und die Lehrkräfte, welche die Studierenden in den 
Schulen während des Praxissemesters betreuen, werden über die Projektseminare, deren Forschungs-
rahmenthemen und Teilthemen, u. a. über die Studierenden informiert und/oder sollen sich über diese, 
z.B. über die elektronische Lernplattform auch selber informieren können.  
Die betreuenden Lehrer/innen in den Schulen sollen den Studierenden in der Klärungsphase (2.-6. 
Woche des Praxisphase) behilflich sein, Realisierungsmöglichkeiten ihrer Studien- bzw. Forschungs-
projekte in der Schule zu klären und ggf. mit zu schaffen, so dass die Studierenden diese an den Schu-
len selbständig verwirklichen können. Belange und Prämissen der Durchführung von Schule und PU 
sollen dabei angemessen und sensibel mit den Belangen und Bedingungen der Qualifizierung der Stu-
dierenden durch die jeweiligen Studienprojekte abgewogen werden. Die Lehrkräfte sollen in der Klä-
rungsphase den Hochschulen bestätigen, welches der Teilthemen, die in der Vorbereitungsphase der 
Studienprojekte vorbereitet worden sind, von jedem der von ihnen betreuten Studierenden realisiert 
werden können. Dies soll z.B. auch über die elektronische Lernplattform oder über ein Formular ge-
schehen, das jeder Studierende zu den universitären Präsenzsitzungen der Projektseminare in der 7. 
und 8. Woche der Praxisphase zur Hochschule mitbringt.   
Eine inhaltliche Einflussnahme durch die ZfsL-Fachseminarleiter/innen für den PU oder durch die 
betreuenden Lehrkräfte auf die Durchführung und Auswertung der Studienprojekte soll nicht stattfin-
den, weil es sich bei den Studienprojekten und Forschungsberichten auch um Prüfungsleistungen der 
Studierenden handelt, die von den Studierenden selbständig zu erbringen sind, und weil deren Bewer-
tung in die Bildung der Abschlusszensur für den Masterabschluss einfließt. 
Es soll angestrebt werden, dass sich betreuende Lehrer/innen und ZfsL-Fachseminarleiter/innen für 
den PU über die Befunde der Studienprojekte der von ihnen betreuten Studierenden informieren kön-
nen, z.B. über die Lernplattform der Hochschule zu den Studienprojekten. 
 
Die Begleitung des Schulpraxisteils soll im Schwerpunkt von den Vertretern/innen der ZfsL und den 
betreuenden Lehrern/innen realisiert werden. ZfsL-Fachseminarleiter/innen für den PU und Betreu-
ungslehrer/innen sollen die Studierenden insbesondere bei der Durchführung ihrer Unterrichtsvorha-
ben begleiten und unterstützen. Die ZfsL sollen den Studierenden im Praxissemester ein Begleitsemi-
nar für den Schulpraxisteil mit möglichst fünf Sitzungen anbieten (vgl. 4.2).  
Bei der Begleitung der Anteile zum PU im Schulpraxisteil sollen die Betreuer/innen die Vorausset-
zungen der Studierenden möglichst genau berücksichtigen, welche durch das fachdidaktische Studium 
an der WWU Münster gelegt worden sind. Hierzu gehören die Kompetenzen und Inhalte des Moduls 
B10 zur „Einführung in die Fachdidaktik Pädagogik“ im Studiengang Erziehungswissenschaft im 
Zwei-Fach-BA (vgl. https://www.uni-muenster.de/imperia/md/content/ew/personen/kniffki/po-
zfb_14-02-12.pdf) oder im Studiengang Erziehungswissenschaft im BA BK. Eine Reihe von Studie-
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renden, aber nicht alle, werden zudem bereits vor dem Praxissemester Lehrveranstaltungen des Mo-
duls M1 „Fachdidaktik Pädagogik“ im Studiengang Pädagogik für den Master Ed. (Gym./Ges.) (vgl. 
https://www.uni-muenster.de/imperia/md/content/ew/studium/studiendokumente/po_up-gymges_10-
02-14.pdf) oder im Studiengang Pädagogik für den MA Ed. BK absolviert haben (vgl. 
https://www.uni-muenster.de/imperia/md/content/ew/studium/studiendokumente/po_up-bk_10-02-
14.pdf). An entsprechende Kompetenzen und Inhalte des Moduls M1 sollte im Schulforschungsteil 
angeknüpft werden, wenn die Studierenden bereits Lehrveranstaltungen im Modul M1 absolviert ha-
ben. 
ZfsL-Fachseminarleiter/innen für den PU organisieren in Abstimmung mit den im Praxissemester 
verantwortlichen Lehrer/innen an den Schulen das Bilanz- und Perspektivgespräch. Am Bilanz- und 
Perspektivgespräch nehmen der/die ZfsL-Fachseminarleiter/in für den PU, eine betreuende Lehrkraft 
und der/die Studierende teil. Am Praxissemester beteiligte Vertreter/innen aus der Fachdidaktik Päda-
gogik der Hochschule können, müssen aber nicht bei den Tätigkeiten der Studierenden im Praxisse-
mester an der Schule und im PU hospitieren sowie an Bilanz- und Perspektivgesprächen teilnehmen.   
 
Zur Implementierung und Verstetigung des Konzepts zur Vorbereitung, Durchführung und Nachberei-
tung der Anteile zum PU innerhalb des Praxissemesters sollen Informationsveranstaltungen durchge-
führt, Informationsblätter für alle Beteiligten verfasst und eine Informationsseite auf der Homepage 
des Instituts für Erziehungswissenschaft der WWU Münster aufgebaut werden.  
Die Fachgruppe Pädagogik zum Praxissemester strebt eine Tagung im November oder im Dezember 
2014 an, an der alle Personen teilnehmen können, die Studierende der WWU Münster in den Anteilen 
zum PU des Praxissemesters betreuen werden – also betreuende Lehrer/innen der Schulen, Fachsemi-
narleiter/innen für den PU sowie Mitarbeiter/innen der Hochschule. Diese Tagung soll dazu dienen, 
über das vorliegende Konzept zu informieren, Beratungs- und Klärungsbedarf zu befriedigen und ei-
nen Austausch sowie eine Kooperation in einem größeren Rahmen in die Wege zu leiten. 
Während der Implementierungs- und Erprobungsphase des Konzepts soll sich die Fachgruppe Päda-
gogik zum Praxissemester nach dem ersten Durchgang (WS 2014/15 + Schulhalbjahr 2015), ca. im 
September 2015 und nach dem zweiten Durchgang (SoSe 2015 + Schulhalbjahr 2015/16), ca. im April 
2016 jeweils ein- bis zweimal treffen, um sich über die Erfahrungen mit dem Praxissemester auszutau-
schen, um Probleme zu konstatieren, um Nachsteuerungen bzw. Korrekturen in die Wege zu leiten 
und Überarbeitungen des Konzepts vorzunehmen. Sofern es die Ressourcen der Fachgruppe zum ge-
gebenen Zeitpunkt zulassen oder sich personelle Unterstützung organisieren lässt, soll eine Evaluation 
des Konzepts und seiner Durchführung mithilfe einer Befragung von Studierenden, Lehrer/innen und 
Fachseminarleiter/innen für PU der ZfsL durchgeführt werden. Das soll auf dem/n ersten Treffen der 
Fachgruppe im September 2015 beraten, ggf. geplant und vorbereitet werden, so dass ggf. Befra-
gungsergebnisse zu den Treffen der Fachgruppe Pädagogik im April 2016 vorliegen könnten.  
Im SoSe 2017 könnte ggf. eine zweite Tagung zu den Anteilen zum PU im Praxissemester stattfinden, 
an der entsprechend Verantwortliche nun aus dem >>gesamten<< Bundesland Nordrhein-Westfalen 
zum Erfahrungsaustausch und zur Weiterentwicklung dieser Anteile teilnehmen können.  
Die Vorlage einer grundlegenden Novellierung des Konzeptes erscheint bei den derzeitigen Kapazitä-
ten frühestens vor dem vierten Durchgang, also zum WS 2016/17, aber  realistisch betrachtet wohl vor 
dem fünften Durchgang, d.h. zum SoSe 2017 möglich und sinnvoll.  
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8 Speziellere Aspekte und ggf. erforderlicher Klärungsbedarf (nur für die Steuerungsgruppe 
zum Praxissemester) 
 
8.1 Kapazitäten 
 
8.1.1 Fachdidaktik Pädagogik der WWU Münster 
 
Die Arbeitseinheit Fachdidaktik Pädagogik der WWU Münster verfügt zurzeit über eine Professur. 
Ohne Mitarbeiterstellen in der Arbeitseinheit Fachdidaktik Pädagogik kann jedes zweite Semester ein 
Projektseminar zur Fachdidaktik Pädagogik angeboten werden. Beratungs- und Kooperationsleistun-
gen können unter solchen Umständen auch nur in begrenztem Maße erbracht werden. 
Mittlerweile konnten allerdings finanzielle Mittel für eine halbe WMA-Stelle (Promotion) und für eine 
halbe LfbA-Stelle besorgt werden. Wenn die halbe LfbA-Stelle bis spätestens September besetzt ist, 
dann ist ein breites Lehrangebot in den fachdidaktischen Modulen erziehungswissenschaftlicher Studi-
engänge möglich und es könnten zudem auch 2 Projektseminare pro Praxissemester und Durchgang 
im Praxissemestermodul durch die Arbeitseinheit Fachdidaktik Pädagogik angeboten werden. Auch 
Beratung und Kooperation kann durch diese Mitarbeiterstellen gesichert werden. 
Die Mittel für die halbe WMA- und die halbe LfbA-Stellen sind befristet. Zu gegebenen Zeitpunkten 
wäre es deswegen erforderlich, dass sich das IfE für neue Mittel für diese Stellen einsetzt. Die Ar-
beitseinheit Fachdidaktik Pädagogik der WWU behält dies im Blick und informiert die Institutsleitung 
zu gegebenen Zeitpunkt.  
 
 
8.1.2 ZfsL und Schulen, Funktionsstelle  
 
In die konkreten Kapazitätenberechnungen und -vorstellungen zur Unterstützung der Studierenden im 
Praxissemester an den Schulen und ZfsL (Personal, Abminderungsstunden usw.) hat die Fachgruppe 
Pädagogik keinen unmittelbaren Einblick, da diese Berechnungen in der Verantwortung der im Schul-
bereich übergeordneten Institutionen, der Bezirksregierung liegen. Wesentlich für die konkrete Kapa-
zitätenberechnung dürfte dabei die Anzahl der pro Semester zu erwartenden Studierenden, die Vertei-
lung der Studierenden auf die Schulen und ZfsL im Regierungsbezirk sowie die daraus resultierende 
konkrete Belastung der ZfsL und Schulen sein.  
Weiterhin sind aber für die Kapazitätenberechnungen auch die konkrete Konzeption und Vorstellun-
gen der Fachgruppen Pädagogik und der WWU Münster erforderlich, um sie zielgenau vornehmen zu 
können. Die Bezirksregierung kann diese Konzeption und Vorstellungen dem hier vorliegenden End-
bericht entnehmen.  
 
Die Fachgruppe Pädagogik hält die Aufstockung des Personals an ZfsL im Hinblick auf die Beglei-
tung der Anteile zum Pädagogikunterricht im Praxissemester für überlegenswert und wünschenswert: 
plus eine halbe Stelle pro Fachseminarleitung Pädagogik am ZfsL. Als Gründe hierfür sind anzufüh-
ren: 
 

- das Angebot von Seminaren zur Begleitung von Studierenden in der angestrebten Qualität und 
im angestrebten Umfang,  

- die Unterrichtsbesuche bei den Studierenden, 
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- die Organisation und Durchführung der Bilanz- und Perspektivgespräche mit den Studieren-
den,  

- ggf. darüber hinaus gehende Beratung von Studierenden,  
- die Beratung von und die Abstimmung mit Lehrern/innen zum Praxissemester,  
- die angestrebte Verstetigung der Kooperation mit der WWU Münster im Praxissemester, ein-

schließlich der zu leistenden Implementierung, Nachsteuerung und Weiterentwicklung.  
 

An den Schulen müssen Praktikumsverantwortliche sowie betreuende Lehrer/innen zur Verfügung 
stehen. Deren Tätigkeiten im Rahmen der Betreuung fachdidaktischer Anteile im Praxissemester 
 

- Klärung der Realisierbarkeit und Ermöglichung von Studienprojekten, 
- Anleitung, Betreuung und Beratung der Studierenden im Schulpraxisteil, 
- Teilnahme an Bilanz- und Perspektivgesprächen 

 
müssen mit angemessenen Abminderungen im Lehrdeputat berücksichtigt sein.  
 
Die Arbeitseinheit Fachdidaktik Pädagogik der WWU Münster möchte auch die Schaffung einer zent-
ralen Funktionsstelle auf der ZfsL-Ebene des Regierungsbezirkes zur Betreuung der Studierenden für 
die Anteile zum Fach Pädagogik innerhalb des Schulpraxisteils des Praxissemesters anregen. Eine auf 
einer solchen Stelle tätige Person sollte bezogen auf die schulpraktischen Anteile  zum PU im Praxis-
semester folgende Aufgaben wahrnehmen: 
 

- Kooperation und Abstimmung mit der Fachdidaktik Pädagogik der WWU, zentraler An-
sprechpartner der WWU Münster auf der Seite der Schule,  

- Beratung der an den Schulen betreuenden Kollegen/innen, 
- Mitwirkung bei der Verteilung der Studierenden auf die Schulen und ZfsL und erforderlicher 

Nachsteuerungen, 
- Evaluation und Weiterentwicklung des Praxissemesters in Kooperation mit der WWU Müns-

ter. 
 
In der Rückmeldung zum Zwischenbericht der Fachgruppe Pädagogik vom 25.11.2013 steht, dass 
personelle Bedarfe im ZfsL durch Gespräch mit der Bezirksregierung geklärt werden sollen. Wir bit-
ten hiermit um einen Gesprächstermin und bitten den Kollegen der Bezirksregierung in der Steue-
rungsgruppe für das Praxissemester, dies baldmöglichst in die Wege zu leiten. Es wird in diesem Zu-
sammenhang zu bedenken gegeben, dass partiell alternativ auch über einen weiteren personellen Aus-
bau der Fachdidaktiken oder des ZfL an der WWU Münster nachgedacht und diese durch die WWU 
Münster beim Schulministerium angestrebt werden könnten, z.B. wenn bei der Implementierung und 
Durchführung des Schulpraxisteils deutliche oder erhebliche Schwierigkeiten auftreten.  
 
 
8.2 Nachbereitungsphase und regelhafter Studienabschluss 
 
In der Rückmeldung zum Zwischenbericht der Fachgruppe Pädagogik vom 23.11.2013 ist darum ge-
beten worden, zu berücksichtigen, dass die Prüfungsleistungen zum Praxissemester bzw. das gesamte 
Modul zum Prüfungssemester verbucht werden sollte, und eine spätere Nachbereitungssequenz für 
Studierende im 3. Semester den regelhaften Studienabschluss berührt.  

21 
 



 
Hierzu wird Folgendes festgehalten:  
 
Eine Nachbereitungsphase von schul- und unterrichtspraktischen Studien, so auch eines Studienpro-
jektes im Praxissemester gehört in den Rahmen >>universitärer<< Lehre, insbesondere auch im Hin-
blick auf die artikulierten Zielsetzungen forschenden Lernens, die mit den Studienprojekten angestrebt 
werden sollen. Es wird zu bedenken gegeben, dass Vorgaben zur Ausgestaltung der Lehre für die Uni-
versität die Freiheit von Lehre und Forschung in dieser Institution berücksichtigen sollten.   
Die Mustermodulbeschreibung der WWU Münster für das Praxissemester sieht eine Dauer des Praxis-
semesters von 1 Semester vor (Feld 2). Aufgrund des Hybridmodells der WWU und der fehlenden 
terminlichen Deckung zwischen Schulhalbjahren und Universitätssemestern erstreckt sich die Vorbe-
reitung des Praxissemesters im Projektseminar und die Praxisphase zusammen mit deren Begleitung 
durch das Projektseminar über >>zwei<< Fachsemester. Die Mustermodulbeschreibung der WWU 
Münster empfiehlt im Hinblick auf Studierende für das Lehramt an Gymnasien/Gesamtschulen, das 
>>2./3. Fachsemester<< für das Praxissemester einzuplanen (Feld 2).  
Es ist daran zu erinnern, dass die Regelstudienzeit im Studiengang Pädagogik im MA Ed. Gym./Ges. 
und im Studiengang Pädagogik MA Ed. BK >>vier Semester<< (!!!) beträgt.  
Wenn Studierende so wie das mit der Mustermodulbeschreibung der WWU für das Praxissemester 
nahezulegen wäre (Feld 2) im 2. Fachsemester in die Vorbereitungsphase der Projektseminare eintre-
ten und sie sich im 3. Fachsemester in der Durchführungsphase und in der Nachbereitungsphase der 
Projektseminare befänden, dann wäre ein regelhafter Abschluss des Studiums nicht gefährdet. Selbst 
dann, wenn die Nachbereitungsphase am Beginn des 4. Fachsemesters erfolgen würde, sich das Pro-
jektseminar bzw. die Studienprojekte damit also über drei Semester erstrecken würden, wären solche 
Studierenden im regelhaften Studienabschluss nicht gefährdet. 
Studierende, die erst im 3. Fachsemester in die Vorbereitungsphase der Projektseminare eintreten, 
können ebenfalls in der Regelstudienzeit abschließen, wenn sich das Projektseminar über zwei Fach-
semester erstreckt. Die Praxisphase begänne für sie zum 15.02. und endete für sie mit der 20. Woche 
ca. um den 15.07. in ihrem 4. Fachsemester. Fände die Durchführung der Nachbereitungsphase des 
Projektseminars damit also ca. Mitte Juli statt, so bestände kein Problem für diese Studierende regel-
haft in der Regelstudienzeit abzuschließen. Für Korrektur- und Bewertung des Forschungsberichtes 
wäre ebenfalls ausreichend Zeit.  
Wenn bis Anfang August der Forschungsbericht von den Studierenden vorgelegt würde, er von den 
Dozenten in angemessener Frist korrigiert würde, so könnten diese Studierenden immer noch rechtzei-
tig ihre Unterlagen bis Mitte Oktober für den Start zum Vorbereitungsdienst am 01.11. nachreichen 
und damit nahtlos in den Vorbereitungsdienst übergehen. Studierende, die sich auf zulassungsbe-
schränkte Fächer im Vorbereitungsdienst bewerben, müssen früher ihren Forschungsbericht zur Kor-
rektur und Bewertung abgeben, da die Nachreichungsfrist von Unterlagen für den Vorbereitungsdienst 
zum 01.11. nur bis ca. Mitte August reicht.  
Inwiefern aber nun Lehrende der WWU Münster bei ausreichend vorhandenen Spielräumen und Fle-
xibilitäten für den regelhaften Abschluss des Studiums zur Regelstudienzeit auch zu bestimmten Ab-
gabe- und Korrekturterminen veranlasst und gezwungen werden können, insbesondere auch die Hoch-
schule zur Vornahme der Verbuchung der Leistungen bis zu einem bestimmten Tag bedarf sicherlich 
einmal einer Rechtsauskunft durch die Rechtsabteilung der WWU Münster. In der Praxis ist eine sol-
che Festlegung der Lehrenden an der WWU Münster wohl bisher nicht erforderlich gewesen und wohl 
in Zukunft hoffentlich auch überflüssig. 
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Nach Abwägung dieser Aspekte, ist die Ausdehnung des Projektseminars und der Studienprojekte 
zum PU auf zwei Fachsemester geplant worden, so dass die Konzeption den Studierenden keine Prob-
leme zum regelhaften Studienabschluss zum Ende der Regelstudienzeit am Ende des 4. Fachsemesters 
und zum nahtlosen Eintritt in den Vorbereitungsdienst nach der Regelstudienzeit verursachen wird.  
 

 
8.3 Überschneidungsfreiheit 

 
Mit Blick auf die hier vorliegende Konzeption ist darauf hinzuweisen, dass für Studierende mit dem 
Unterrichtsfach Pädagogik Überschneidungen  
 

- für die Tage der Präsenzveranstaltungen des Projektseminars in der 7. und 8. Woche des Pra-
xissemesters und  

- für die Tage der Präsenzveranstaltungen in der Nachbereitungsphase in der 20.Woche ausge-
schlossen sein müssen.  

 
Hier sollten keine Verpflichtungen an den Schulen, ZfsL und in anderen Projekt- und zu Methoden-
seminaren des Praxissemesters bestehen. Ggf. ist eine institutsübergreifende Koordination für die Her-
stellung von Überschneidungsfreiheit erforderlich, wenn mehrere Fachdidaktiken und die Bildungs-
wissenschaften auch eine Präsenzphase und ggf. eine Nachbereitungsphase in der Praxisphase o-
der/und wenn ZfsL-Fachseminarleiter/innen anderer Fächer oder Betreuer/innen anderer Fächer in 
diesen Zeitfenstern Aktivitäten von den Studierenden einfordern wollen.  Die Planung dieser Koordi-
nation kann aber aus der Binnenperspektive der einzelnen Fachgruppen nicht geleistet werden und 
wäre sicherlich bei der Steuerungsgruppe bzw. dem ZfL besser aufgehoben. Alternativ wäre anzure-
gen, dass der/die Leiter/in jedes Projektseminars seine/ihre Studierenden mit Infoschreiben für die 
Fachseminarleiter/innen anderer Fächer und für die Betreuer/innen anderer Fächern am Lernort Schule 
ausstattet, so dass jene Betreuer/innen mit diesen Infoschreiben schon am Beginn der Praxisphase über 
die Termine des Projektseminars informiert sind und sie dadurch bei der Planung ihrer Ausbildungs- 
und Betreuungskomponenten im Praxissemester entsprechende Freiräume für die Studierenden ein-
planen können.  
 
 
8.4 Methodenausbildung zum Praxissemester 
 
Die Fachdidaktik Pädagogik der WWU Münster wird sich vorerst >>nicht<< an der Methodenausbil-
dung im Rahmen des Praxissemesters beteiligen. Sie hat mehrfach auf den Sonderfall hingewiesen, 
dass die Studierenden mit dem Fach Pädagogik durch das Modul B7 des erziehungswissenschaftlichen 
Bachelorstudiums bereits über eine forschungsmethodische Ausbildung verfügen, die für das Praxis-
semester ggf. ausreichend wäre.  
Die forschungsmethodische Ausbildung zum Praxissemester, welche zum Teil auch durch die Mitar-
beiter/innen des Arbeitsbereiches „Forschungsmethoden und Evaluation“ am IfE für sämtliche Lehr-
amtsstudierende (nicht nur für die mit dem Unterrichtsfach Pädagogik) angeboten werden soll, könnte 
sich für die Studierenden mit dem Unterrichtsfach Pädagogik insofern ggf. dann als eine Doppelung 
und ggf. dann als inhaltlich überflüssig erweisen, wenn sie keine wesentlichen Unterschiede zur Me-
thodenausbildung im Modul B7 des erziehungswissenschaftlichen Bachelorstudiums aufweisen wür-
de. Mit Blick auf die Studienprojekte in der Fachdidaktik Pädagogik und mit Blick auf das Lehrange-
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bot der letzten Semester zum Methodenmodul B7 im erziehungswissenschaftlichen Bachelorstudium 
könnte allerdings ein auf qualitative Forschungsmethoden hin orientiertes forschungsmethodisches 
Ausbildungsangebot eine Bereicherung für die Studierendengruppe mit dem Unterrichtsfach Pädago-
gik darstellen.  
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Anhang 
 
Orientierungsmatrix zu Verknüpfungsmöglichkeiten zwischen Unterrichtsvorhaben und Studienpro-
jekten 
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