
 
 
 
  
 > Fachgruppe Romanistik 
    

 Fachspezifisches Konzept für das Praxissemester  
  in der Ausbildungsregion Münster 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fachgruppe: Romanistik 

Fachgruppenvorsitzende: Anne Rolfes 
anne.rolfes@uni-muenster.de 

Dorothée Labusch 
tdlabusch@aol.com 

Koordination der 
Fachgruppenarbeit: 

Zentrum für Lehrerbildung 
Westfälische Wilhelms-Universität Münster 
Hammer Str. 95 
48153 Münster 

Ansprechpartnerin:  Simone Mattstedt 
Tel. 0251 83-32519 
praxissemester@uni-muenster.de 

Stand:  Oktober 2015 

 



1 
 

Endbericht der Fachgruppe Romanistik 
 
 
1) Aufgaben des Faches im Praxissemester 
 
Die besondere Aufgabe der Fachgruppe Romanistik1 besteht darin, dass ihr nicht nur ein Fach, sondern 
gleich drei zugeteilt sind: Französisch, Italienisch, Spanisch. All diesen Sprachen ist gemein, dass sie 
meist erst als zweite oder sogar als dritte Fremdsprache unterrichtet werden. Praxissemesterstudierende 
müssen sich zudem im Italienisch-, Französisch- und Spanischunterricht der Herausforderung stellen, des 
Öfteren Schülerinnen und Schüler vor sich zu haben, die aus Migrantenfamilien stammen und deshalb 
zumindest teilweise über muttersprachliche Kenntnisse verfügen. Diese Schülerinnen und Schüler kon-
struktiv in das Unterrichtsgeschehen einzubinden, ist eine Aufgabe, die sich in der universitären 
Ausbildung kaum simulieren lässt. 
Hinzu kommt, dass der fachliche Anspruch an diese Sprachen in den verschiedenen Schulformen sehr 
unterschiedlich ist. Dieser Problematik versucht der folgende Bericht insofern gerecht zu werden, als er – 
wo notwendig – zwischen den verschiedenen Schulformen unterscheidet. 
 
1a) Gymnasium / Gesamtschule 
 
Das Praxissemester an Gymnasien und Gesamtschulen ist als integraler Bestandteil eines Professionali-
sierungsprozesses angehender Lehrkräfte an dieser Schulform zu begreifen, der Schwerpunkte in der 
fachwissenschaftlichen sowie berufspädagogisch-fachdidaktischen Orientierung setzt. Dabei werden 
wissenschaftliches Theorie- und Reflexionswissen aus Fachwissenschaft, Fachdidaktik und Bildungs-
wissenschaften einem berufspraktischen Langzeittest unterzogen, der Studierende zu einer (neuerlichen 
und intensiven) Reflexion über ihren Berufswunsch und ihre berufliche Eignung verpflichtet und ihnen 
zugleich einen Eindruck davon gibt, welche Unterrichtsverfahren in der von ihnen studierten romanischen 
Schulsprache – sei es Französisch, Spanisch oder Italienisch – für welche Altersgruppen bzw. 
Sprachniveaustufen besonders motivierend sind, welche die schnellsten Lernfortschritte zeitigen und 
welche ihnen selbst besonders liegen. 
 
1b) Berufskolleg 
 
Das Praxissemester an Berufskollegs wird als integraler Bestandteil eines Professionalisierungsprozesses 
angehender Lehrkräfte an dieser Schulform gesehen, der Schwerpunkte in der fachwissenschaftlichen 
sowie berufspädagogisch-fachdidaktischen Orientierung auf das jeweilige Berufsfeld setzt. Dabei werden 
berufsrelevantes und berufsfeldbezogenes, wissenschaftliches Theorie- und Reflexionswissen aus 
Fachwissenschaft, Berufs(feld)didaktik und Bildungswissenschaften mit Blick auf die berufspraktische 
Tätigkeit verknüpft.  
Im Praxissemester sollen die Studierenden auf die BK-spezifischen Praxisanforderungen der Schule und 
des Vorbereitungsdienstes wissenschafts- und berufsfeldbezogen vorbereitet werden. Sie erhalten einen 
Einblick in die Gestaltung von Spanisch- bzw. Französischunterricht in den verschiedenen Bildungsgän-
gen dieser Schulform, die sich durch ihre je eigene Berufs(feld)orientierung und den zu erwerbenden 
Abschluss2 deutlich unterscheiden. Dabei erleben sie große Unterschiede hinsichtlich der Lerngruppen, 
des Sprachniveaus sowie der Ausrichtung der berufs(feld)bezogenen Unterrichtsinhalte.3 Der Unterricht 
mit erwachsenen Schülerinnen und Schülern mit heterogenen Vorerfahrungen im Erlernen von Fremd-
sprachen (wobei nicht auszuschließen ist, dass Deutsch auch als Fremdsprache angesehen werden muss) 
sowie mit z.T. sehr unterschiedlichen kulturellen Prägungen, insbesondere in den Berufskollegs des 
Ruhrgebiets, stellt, verbunden mit der geforderten Berufsfeldorientierung, hohe Anforderungen an die 

                                                 
1 Die Fachgruppe Romanistik besteht zurzeit aus: Dorothée Labusch (ZfsL Münster), Annette Reuber (ZfsL Gelsenkirchen), PD 
Dr. Kathrin van der Meer (WWU), Prof. Dr. Tobias Leuker (WWU), Anne Rolfes (WWU). 
2 Z.B. FHR mit und ohne Berufsabschluss, Abitur mit und ohne Berufsabschluss. 
3 Z.B. Spanisch in der Höheren Berufsfachschule, Fachrichtung: Wirtschaft und Verwaltung / Höherer Berufsfachschule, Fach-
richtung: Sozial- und Gesundheitswesen vs. Berufliches Gymnasium, Fachrichtung: Wirtschaft und Verwaltung (Fremdspra-
chenkorrespondenten) / Berufliches Gymnasium, Fachrichtung: Erziehung und Soziales (Freizeitsportler). 
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Planung und Durchführung von Sprachunterricht. Sich diese bewusst zu machen, Handlungsmöglichkei-
ten kennen zu lernen und sie in begrenztem Umfang im Rahmen von Einzelstunden und unter Anleitung 
zu erproben, sind Ziele des Praxissemesters am Berufskolleg. Dabei ist anzustreben, dass die Studierenden 
Erfahrungen in Lerngruppen mindestens zweier unterschiedlicher Bildungsgänge machen können. 
 
1c) HRGe 
 
Das Praxissemester im Bereich Hauptschule/Realschule/Gesamtschule, das im Bereich der romanischen 
Sprachen allein das Französische betrifft, ist als integraler Bestandteil eines Professionalisierungspro-
zesses angehender Lehrkräfte an diesen Schulformen zu werten, der einerseits Schwerpunkte in der 
fachwissenschaftlichen Orientierung setzt, andererseits spezifische Erfahrungen im Feld der Kinder- und 
Jugendpädagogik eröffnet und die Studierenden dabei zu einer (neuerlichen und intensiven) Reflexion 
über ihren Berufswunsch und ihre berufliche Eignung verpflichtet. Im Rahmen des Praxissemesters wird 
das im Studium erworbene Theorie- und Reflexionswissen aus Fachwissenschaft, Fachdidaktik und 
Bildungswissenschaften einem Praxistest unterzogen, in dessen Verlauf die Studierenden altersstufenge-
rechte Unterrichtsformen kennen lernen und erproben und für sich erleben, mit welchen didaktisch-pä-
dagogischen Verfahren sie bei Kindern bzw. Jugendlichen den größten Erfolg erzielen, wie sie dabei in-
dividuelle Förderung mit Gruppenarbeit kombinieren und in welchem Umfang dabei spielerische Mittel 
zum Einsatz kommen können. Eine besondere Herausforderung stellt dabei der Unterricht in Klassen mit 
hohem Anteil an Migrantinnen und Migranten dar. Hier könnte die Fremdsprache im Idealfall ein Terrain 
darstellen, auf dem sich Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlich entwickelten Deutschkenntnissen 
unter ähnlichen Voraussetzungen bewegen können. 
 
 
2) Forschendes Lernen 
 
Nach wie vor ist dem Beruf Lehramt ein obligatorisches wissenschaftliches Studium an einer Hochschule 
vorgeschaltet. Auch wenn der Anteil der schulpraktischen Elemente in den letzten Jahren immer wieder 
ausgeweitet wurde, muss der Beruf des Lehrers also unverändert als ein Beruf betrachtet werden, der auf 
einer wissenschaftlichen Ausbildung aufbaut und damit als solcher in seiner praktischen Ausübung die 
grundsätzliche Fähigkeit des selbständigen, kritischen und systematischen Arbeitens erfordert – ein 
statischer Besitz von Kenntnissen, Techniken und Fertigkeiten allein ist nicht ausreichend (vgl. Ausschuss 
für Hochschuldidaktik 2009). Immer neue Anforderungen, Methoden und Inhalte, herangetragen durch 
Bildungspolitik oder veränderte schulische Rahmenbedingungen, müssen dabei im Verlauf eines 
Berufslebens bewältigt werden. Um die Qualität seiner/ihrer Lehre zu überprüfen, zu verbessern oder 
zumindest zu erhalten, muss ein Lehrer/eine Lehrerin in der Lage sein, seinen/ihren eigenen Unterricht zu 
beobachten und zu reflektieren. Die Fähigkeit zur systematischen, theorie- und methodengeleiteten 
Analyse der eigenen Unterrichtspraxis ist damit unerlässlicher Bestandteil für eine erfolgreiche Ausübung 
des Berufs (vgl. Meyer 2003; Horstkemper 2003). 
In diesem Sinne wird hier das Forschende Lernen verstanden: Dem Konzept der Aktionsforschung (vgl. 
Altrichter/Posch 1998; Altrichter 2003) bzw. der Oldenburger Teamforschung (vgl. Fichten/Gebken/ 
Obolenski 2003) am eigenen und/oder fremden Unterricht folgend, ist das Ziel des Forschenden Lernens 
die Gewinnung neuer Erkenntnisse zur Entwicklung bzw. Verbesserung der eigenen Lehrtätigkeit durch 
systematisch analysierte und reflektierte Beobachtung und Handlung vor dem Hintergrund von Theo-
riewissen. Forschendes Lernen trägt damit zur professionellen Selbsterkundung bei. Die Tatsache, dass 
ein bestimmter Unterricht in einer bestimmten Klasse an einer bestimmten Schule erforscht wird, im-
pliziert, dass die Ergebnisse primär lokale Relevanz haben – es geht nicht um einen einfachen Theorie-
Praxis-Transfer, sondern um die Relationierung von Theorie und Praxis (vgl. Wildt 2003; Reiber 2008) 
in einem konkreten Umfeld. Dabei ist jedoch die Herstellung verallgemeinerungsfähigen Wissens nicht 
grundsätzlich ausgeschlossen. 
Eine theoriegeleitete Reflexion schulischer Praxis, die die Relevanzen im Handlungsfeld Fremdspra-
chenunterricht (Französisch/Italienisch/Spanisch) forschungsmethodisch fundiert zu erschließen sucht, 
könnte folgende Fragestellungen generieren: 
Mit welchen Methoden kann das freie Sprechen in der jeweiligen Sprache im Unterricht besonders ge-
fördert werden? Wie kann der schriftliche Ausdruck trainiert und verbessert werden? Welche Formen der 
Fehlerkorrektur im Unterricht werden praktiziert? Ist die Verwendung der Muttersprache im Fremd-
sprachenunterricht sinnvoll, wo sollte sie vermieden werden? Welche Verfahren der Texterschließung 
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werden praktiziert? Welche Kompetenzen werden dadurch besonders geschult, welche nicht? Wie werden 
literarische Texte – so sie denn eingesetzt werden – im Fremdsprachenunterricht erschlossen? Welche 
Methoden eignen sich besonders zur Vermittlung von Grammatik? Welche typischen Fehler bei der 
Aussprache im Anfängerunterricht gibt es und wie können sie beseitigt werden? Welche Methoden der 
Vokabelarbeit werden eingesetzt, welche sind den Schülerinnen und Schülern bekannt und wie ließen sich 
weitere Methoden der Vokabelarbeit präsentieren? Wie sind Vokabeltests konzipiert (Vokabelglei-
chungen vs. kontextbezogenes Lernen)? Findet interkulturelles Lernen statt oder wird Wissen über die 
Zielkultur aus landeskundlicher Perspektive vermittelt? Werden Unterschiede und Gemeinsamkeiten 
zwischen eigener (deutscher, türkischer, russischer etc.) Kultur und Zielkultur (Frankreich, Spanien, Ita-
lien, Lateinamerika etc.) lediglich thematisiert, oder erfolgt – über die Auseinandersetzung mit Hetero- 
und Autostereotypen hinaus – ein Perspektivenwechsel, der zum Fremdverstehen befähigt? Wie wird 
Wortschatzarbeit betrieben (Lektionseinstiege, Schüleraktivierung bei der Auswahl der zu erschließenden 
Vokabeln)? Wie werden die funktionalen kommunikativen Kompetenzen gefördert und wie Schülerinnen 
und Schüler an die Sprachmittlung herangeführt? Werden dabei authentische Materialien eingesetzt? 
Welche Sozialformen des Unterrichts dominieren, wie ließe sich durch den Einsatz von LdL (Lernen 
durch Lehren) der Sprechanteil in der Fremdsprache fördern?  
 
Ganz im Sinne der Geisteswissenschaften werden für die meisten Fragestellungen eher qualitative For-
schungsmethoden und eine hermeneutisch interpretierende Auswertung in Frage kommen als quantitative 
Forschung. Methoden sind daher z.B. teilnehmende Beobachtung, Fragebögen und Interviews, Video- 
und Tonbandaufnahmen (sofern diese unter Beachtung der Persönlichkeitsrechte der Beteiligten möglich 
sind), Transkription und Analyse, Forschungstagebuch etc. 
Sowohl in Bezug auf das Gelingen des Studienprojekts als auch im Sinne der professionellen Entwicklung 
relevant ist die kollegiale Beratung (vgl. Altrichter 2003). Aus diesem Grund erfolgt das Forschende 
Lernen im Praxissemester in unseren Fächern nicht isoliert (siehe 3a). Die Studierenden entwickeln ihre 
Fragen in Gruppen und erforschen sie dann individuell jeweils in der ihnen zugewiesenen Schule unter 
den dortigen Bedingungen. Ihre jeweiligen Vorgehensweisen und die Interpretation der Ergebnisse sollen 
jedoch wieder in die Gruppe hineingetragen werden. Denkbar ist neben der Unterstützung der/des 
betreuenden Lehrerin/Lehrers vor Ort und der Seminarleitung per E-Learning auch eine gegenseitige Su-
pervision in der Unterrichtstätigkeit, z. B. durch eine gemeinsame Auswertung durch per E-Learning zu-
gänglich gemachte Protokolle oder Videoaufzeichnungen. Auf diese Weise wird einerseits die Forschung 
aus mehreren Perspektiven betrachtet (ein Gütekriterium der Aktionsforschung), wodurch sich Probleme 
gemeinsam lösen lassen; andererseits können Ergebnisse aus mehreren Lernorten bzw. von mehreren 
Lerngruppen aufeinander bezogen werden, was für gewöhnlich einen Erkenntnisgewinn nach sich zieht. 
Die Möglichkeit der individuellen Entwicklung und Planung einer Forschungsfrage wird eingeräumt. In 
diesem Falle wird allerdings darauf geachtet, dass in den Projektseminaren genügend Raum für Austausch 
und gegenseitige Beratung gegeben ist. 
 
 
3) Fachinhalte 
 
3a) Fachinhalte an der Hochschule 
 
Vorsemester 
Das Methodenseminar am Romanischen Seminar kann ggf. fächerübergreifend für Französisch und 
Spanisch angeboten werden. Grundsätzlich ist auch eine Öffnung für Italienischstudierende denkbar, 
sollte dies nicht möglich sein, wählen die Studierenden die entsprechende Veranstaltung aus dem Angebot 
des zweiten Fachs oder der Bildungswissenschaften. Das Methodenseminar kann wöchentlich oder als 
Blockveranstaltung stattfinden. Inhaltlich sollte es die Studierenden v.a. hinsichtlich qualitativer For-
schungsmethoden schulen (s.o.), so wie sie beispielsweise für die Aktionsforschung verwendet werden. 
Des Weiteren werden in weniger ausgeprägtem Maße Methoden der Fremdsprachenvermittlung themati-
siert. 
 
Um Überschneidungsprobleme möglichst zu vermeiden, wird das Projektseminar in Blöcken durchge-
führt: 



4 
 

Zu Beginn des Vorsemesters findet eine obligatorische Vorbesprechung statt (ca. 2 h). Sie wird genutzt, 
um organisatorische Aufgaben zu erledigen. Fester Bestandteil der Vorbesprechung ist bereits die Team-
bildung: 3-5 Studierende sollen jeweils an einer gemeinsam entwickelten Fragestellung arbeiten und sich 
während des gesamten Praxissemesters gegenseitig unterstützen. Sollte es aus organisatorischen oder 
inhaltlichen Gründen nicht gelingen, Teams zu bilden, können auch individuelle Projekte erarbeitet 
werden. Es sind u. E. drei (untereinander vernetzbare) Möglichkeiten denkbar, wie die Studierenden eine 
Forschungsfrage (und damit ihr Studienprojekt) entwickeln könnten: 
1. Die Studierenden entwickeln ihre Forschungsfrage aus ihrem biographischen Erfahrungswissen im 
Bereich des Unterrichts. 
2. Die Seminarleitung wählt ein Oberthema (z.B. mündliche Kompetenz), aus dem für das folgende Pra-
xissemester die Studienprojekte entwickelt werden sollen. Dieses Thema wird in der vorbereitenden Sit-
zung bekannt gegeben. Bis zum nächsten Termin wird seitens der Studierenden eine vorgegebene Lite-
raturliste zum Forschungsstand bearbeitet (möglich ist auch eine arbeitsteilige Sichtung), damit die Teams 
daraus jeweils eine eigene Forschungsfrage entwickeln können. 
3. Es entsteht eine Kooperation mit Fachlehrerinnen und -lehrern, die den Studierenden praxisrelevante 
Fragen aus ihrer Unterrichtserfahrung zur Erforschung zur Verfügung stellen. 
 
Es folgt ein erster Blocktermin (8 h). Sollte der Blocktermin unter der Woche stattfinden, ist darauf zu 
achten, dass der darauffolgende Termin an einem anderen Wochentag stattfindet, damit die Studierenden 
höchstens einmal in ihren sonstigen Veranstaltungen fehlen. Die Lehrenden dieser Veranstaltungen sind 
aus organisatorischen Gründen frühzeitig von den Studierenden auf deren Fehlen hinzuweisen. 
Beim ersten Blocktermin können folgende Inhalte behandelt werden (je nach Vorgehensweise zur Ent-
wicklung der Forschungsfrage): 

- Aneignung / Diskussion von Forschungsliteratur, fachdidaktische Grundlagen 
- Erörterung des Begriffes „Forschendes Lernen“ und des beruflichen Selbstverständnisses der 

Studierenden 
- Vorführung von Beispielen aus der Unterrichtspraxis zur Übung von Beobachtungsaufgaben 

und/oder Anregung einer forschenden Grundhaltung 
- Erfahrungsberichte / Beispiele von Studienprojekten aus anderen Praxissemestern oder der For-

schungsliteratur 
- Aktivierung biographischen Wissens, Brainstorming etc., um eine Forschungsfrage zu entwickeln 
- erste konkrete Vorschläge und Überprüfung der Relevanz und Durchführbarkeit von For-

schungsfragen 
 
Vor dem zweiten Blocktermin haben die Studierenden in ihren Teams die Aufgabe, ein vorläufiges 
Forschungsexposé zu entwickeln. Es enthält einen Plan zur Durchführung der Forschung, Ausführungen 
zu den ausgewählten Methoden sowie Einschätzungen über mögliche Ergebnisse. Der zweite Block sollte 
im letzten Semesterviertel stattfinden, da zu erwarten steht, dass sich die Studierenden erst dann in ihren 
jeweiligen Methodenseminaren die notwendigen Methodenkenntnisse angeeignet haben. 
 
Mögliche Inhalte des zweiten Blocktermins (4 h): 
Die vorläufigen Forschungsexposés werden diskutiert. Der Austausch darüber sollte mit einem anderen 
Team des Projektseminars stattfinden, das aus seiner Außenperspektive den angedachten Forschungs-
aufbau kritisch beleuchtet, Worst-Case-Szenarien entwirft usw. Auch die individuellen Anpassungen an 
die Praktikumsschule sind zu besprechen. Die Seminarleitung unterstützt den Diskussionsprozess. 
Das verbesserte Forschungsexposé ist der Seminarleitung vor Beginn des Praxissemesters vorzulegen. 
Zudem wäre es wünschenswert, wenn die Studierenden vor dem zweiten Blocktermin mit der ihnen zuge-
wiesenen Schule Kontakt aufnehmen und mit den zuständigen Praxissemesterbeauftragten bereits über 
die Durchführbarkeit des Studienprojektes sprechen würden. 
 
Zwischenblock während des Praxissemesters (4 h) 
Da die Durchführung des Zwischenblocks aufgrund der Überschneidungsgefahr nicht in allen Fächern 
gewährleistet werden kann, ist unseres Erachtens eine flexible Gestaltung dieses Blocks vorteilhaft. Wenn 
Teamprojekte entwickelt wurden, dann sollte der Block in erster Linie dazu genutzt werden, dass die 
einzelnen Teams sich hinsichtlich ihrer Forschungsfrage austauschen können. 
Wünschenswert wäre ein Treffen in einem lockeren, diesen Austausch begünstigenden Rahmen. Zu die-
sem Zweck könnte an einem bestimmten Termin ganztägig (oder an zwei Terminen halbtags) eine Art 
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offenes Café angeboten werden: ein Raum, in dem sich die Studierenden bei Kaffee und Gebäck zu einer 
selbst verabredeten Zeit treffen und sich dabei nicht nur untereinander, sondern auch mit der Seminar-
leitung beraten können. Alternativ dazu sind private Treffen im Team oder Sprechstundentermine mit der 
Seminarleitung während des Zwischenblocks denkbar. Auf diese Weise kann die Teilnahme der Stu-
dierenden an weiteren Pflichtseminaren während des Blocks sichergestellt  werden. 
Wenn lediglich Einzelprojekte zustande gekommen sind, kann der Block auch ganz „klassisch“ als Se-
minar durchgeführt werden, bei dem die Studierenden ihre Projekte (ggf. auch Unterrichtsvorhaben) mit 
der Seminarleitung und den anderen Kursteilnehmer/-innen besprechen und weitere Unterstützung zur 
Durchführung erhalten. 
 
Nachbereitung/Reflexion (4 h) 
Im Anschluss an das Praxissemester gibt es einen letzten Blocktermin im Rahmen des Projektseminars. 
Zu diesem werden auch die Ausbildungslehrer/-innen und Fachleiter/-innen der Studierenden eingeladen. 
Mögliche Inhalte: 

- Vorstellung der bisherigen Ergebnisse und Erfahrungen der einzelnen Teams in Form von Refe-
raten, Diskussion der Ergebnisse in der gesamten Lerngruppe und ggf. mit geladenen Gästen 

- Klärung organisatorischer Fragen zum Praxissemesterbericht 
Der Bericht selbst ist von den Studierenden einzeln einzureichen (kein Teambericht), da zu erwarten steht, 
dass das Studienprojekt, auch wenn es gemeinsam entwickelt wurde, von den Studierenden in den Schulen 
individuell, abhängig von ihren eigenen Ideen, Analyseergebnissen und Fähigkeiten sowie den konkreten 
Gegebenheiten am jeweiligen Einsatzort durchgeführt wurde und davon ausgegangen werden muss, dass 
die Ergebnisse voneinander abweichen oder nach unterschiedlichen Schwerpunkten interpretiert werden. 
Nichtsdestotrotz ist es wünschenswert, dass die Studierenden in ihrem Team erzielte Ergebnisse in den 
Bericht einbeziehen, sofern diese für ihre eigene Forschung Relevanz besitzen. 
 
Insgesamt kann der Workload des Projektseminars wie folgt dargestellt werden: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3b) Fachliches Lernen am Zentrum für schulisches Lernen (ZfsL)4 
 
Die folgenden Überlegungen sind ebenfalls ausdrücklich als Vorschlag zu verstehen. Die an der 
Praxissemesterausbildung beteiligten Fachleiter/-innen der jeweiligen ZfsL gestalten die Themen der 
Einführungs- und Begleitveranstaltungen flexibel und nach standortspezifischen Formaten. 
 
Die Absolventinnen und Absolventen des Praxissemesters sollen über folgende Fähigkeiten verfügen: 

• grundlegende Elemente schulischen Lehrens und Lernens auf der Basis von Fachwissenschaft, 
Fachdidaktik und Bildungswissenschaften planen, durchführen und reflektieren (z.B. Struktur 
einer Einzelstunde, Einstieg, Schüleraktivierung) 

• Lernvoraussetzungen in ihren verschiedenen Dimensionen wahrnehmen und beispielhaft dia-
gnostizieren 

                                                 
4 Die folgenden Ausführungen basieren auf dem von der WWU unter Mitarbeit der Bezirksregierung Münster erstellten „Orien-
tierungsrahmen Praxissemester für die Ausbildungsregion Münster“, Stand 10.02.2014. 

Vorbereitung 
zum 
Praxissemester 

Präsenz: 
Vorbesprechung: 2 SWS 
1. Blocktermin: 8 SWS 
2. Blocktermin: 4 SWS 
= 14 SWS 

E-Learning: 
 

 
 
Selbststudium: 
60 SWS 

Zwischenblock „offenes Café“: 4 SWS 8 SWS 

Nachbereitung Blocktermin: 4 SWS  

Workload: 22 SWS + 8 SWS + 60 SWS = 90 SWS = 3 LP 



6 
 

• Konzepte und Verfahren von Leistungsbeurteilung (z.B. Klausuren im Anfänger- und Fortge-
schrittenenunterricht, SoMi-Noten) kennen und Maßnahmen zur individuellen Förderung reflek-
tieren 

• den Erziehungsauftrag der Schule wahrnehmen und sich an der Umsetzung beteiligen: Werte und 
Normen einer Schule sowie den Umgang mit Unterrichtsstörungen reflektieren; sprachliche und 
kulturelle Vielfalt wertschätzen und – sofern die Studierenden selbst einen Migrationshintergrund 
haben – eigene Erfahrungen reflektieren 

• Überlegungen zur Förderung selbstbestimmten Urteilens und Handelns bei Schülerinnen und 
Schülern anstellen und in einem gewissen Umfang realisieren 

 
Die ZfsL-Seminare begleiten die Praxissemesterstudierenden bei der Entwicklung der oben genannten 
Fähigkeiten und damit in ihrem Professionalisierungsprozess. Dies geschieht ressourcenorientiert und 
konstruktiv in den verschiedenen ZfsL-Ausbildungsformaten. Dabei stellt die theoriegeleitete Reflexion 
der eigenen Erfahrungen mit den Leiterinnen und Leitern der fachlichen Gruppen und den anderen 
Praxissemesterstudierenden den Kern der Begleitung durch das Seminar dar und ermöglicht so den Studie-
renden, die im Praxissemester gemachten Erfahrungen als Herausforderung im Zusammenhang mit von 
ihnen zu bewältigenden Entwicklungsaufgaben einzuordnen. Auf diesem Weg entwickeln sie über die 
Erweiterung ihrer fachlichen, methodischen und sozialen Kompetenzen ein immer klareres Bild ihrer 
künftigen Rolle als Lehrpersonen. 
 
 
Einführungsveranstaltungen 
Der schulpraktische Teil des Praxissemesters beginnt für alle Studierenden mit einer Auftaktveranstaltung 
des ZfsL, die fachrichtungsübergreifend durch die Praxissemesterbeauftragten und die Bildungswissen-
schaften gestaltet wird. Hauptaufgabe dieser Veranstaltung ist es, den Studierenden die Möglichkeit zu 
eröffnen, miteinander in Kontakt zu treten sowie grundlegende Fragen zur Organisation und zum Ablauf 
ihres Praxissemesters zu stellen.  
 
Begleitveranstaltungen 
Weiterhin bieten die ZfsL während des Praktikums in der Schule fachübergreifende und fachspezifische 
Begleitveranstaltungen an. Umfang und Zeittakt orientieren sich an den Ressourcen, die dem jeweiligen 
Seminar zur Verfügung gestellt werden. 
Folgende fachspezifische Themen können (je nach Ressourcen) hier thematisiert werden: 
 

• Kriterien guten Französisch-/Italienisch-/Spanischunterrichts 
• Funktionale Einsprachigkeit 
• Fehlerkorrektur im Mündlichen 
• Leistungsfeststellung und -beurteilung: schriftliche und mündliche Formate im Französisch-/Ita-

lienisch-/Spanischunterricht 
• Diagnose von Lernvoraussetzungen von Schülerinnen und Schülern im Französisch-/Italienisch-

/Spanischunterricht 
• Individuelle Förderung und binnendifferenzierende Maßnahmen 
• Vermittlung von Werten und Normen: Interkulturelles Lernen im Französisch-/Italienisch-/Spa-

nischunterricht: Entdecken des Gemeinsamen im Fremden und des Fremden im Vertrauten 
• Selbstbestimmtes Urteilen und Handeln bei Schülerinnen und Schülern: kooperatives und 

selbstbestimmtes Lernen im Französisch-/Italienisch-/Spanischunterricht 
• Stand der Entwicklung des professionsorientierten Rollenverständnisses der Studierenden: 

Überprüfung der eigenen Fremdsprachen-, Fach- und Methodenkompetenz 
• Arbeit mit Kernlehrplänen für die Fächer Französisch/Italienisch/Spanisch 

 
Kollegiale Arbeitsformen 
Teamarbeit, Arbeit in Lerntandems sowie Arbeit in professionellen Lerngemeinschaften werden von der 
Fachgruppe sehr befürwortet: Da die Fächer der Romanistik häufig nur durch wenige Kolleginnen und 
Kollegen an den Schulen und im Seminar unterrichtet werden, kann neben der schulinternen auch die 
schulübergreifende Kooperation sehr bedeutsam sein. Auch gemeinsame Hospitationen der Studierenden 
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sowie kollegialer Austausch über Unterrichtserfahrungen (z.B. Einsatz von E-Learning) sollten 
ermöglicht werden. 
 
Praxisbegleitung bei Unterrichtsvorhaben 
Darüber hinaus findet eine individuelle Praxisbegleitung durch die fachlichen und überfachlichen Ausbil-
der/-innen bei verschiedenen Unterrichtsvorhaben an der jeweiligen Ausbildungsschule statt. Grundlage 
der Beratung ist die jeweilige Forschungsfrage. Der/Die Seminarleiter/-in unterstützt die Studierenden bei 
der fachlichen Konkretisierung und Planung ihrer jeweiligen Unterrichtsvorhaben und begleitet sie bei 
deren Realisierung und Auswertung. 
 
Beratungsangebote 
Die Forschungsfrage der Praxissemesterstudierenden dient als Grundlage für die fachspezifische Beratung. 
Neben der Beratung bei den Unterrichtsvorhaben werden weitere personenbezogene Beratungsangebote 
gemacht. Mögliche Inhalte sind hierbei z.B. die funktionale Einsprachigkeit im Fremdsprachenunterricht, 
Portfolioarbeit, Aspekte der Schüleraktivierung, Umgang mit Störungen, Lernortkooperationen, etc. 
Die Ausbildungsformate „individuelle Praxisbegleitung“ und „individuelle Beratungsangebote“ werden 
von den Studierenden in Eigenverantwortung eingefordert und organisiert. Durchgeführt werden sie ent-
weder im ZfsL (in „Sprechstunden“) oder in der Schule. Denkbar sind aber auch andere Formen (z. B. E-
Learning). 
 
Durchführung des Bilanz- und Perspektivgesprächs 
Der schulpraktische Teil des Praxissemesters endet mit einem Bilanz- und Perspektivgespräch, das durch 
schulische Praktikumsbeauftragte und ZfsL-Vetreter/-innen begleitet wird. Es ist ein Beratungsgespräch, 
das der Bilanzierung des individuellen Professionalisierungsprozesses und der Diskussion über die indi-
viduellen Entwicklungsmöglichkeiten dient. Die Gesprächsstruktur wird von den jeweiligen Seminaren 
festgelegt. 
 
 
4) Organisationsformen der Kooperation 
 
Hauptakteur im Praxissemester ist der/die Studierende, in dessen/deren Eigenverantwortung es liegt, die 
verschiedenen beteiligten Institutionen frühzeitig und ausführlich über die Belange, die mit der erfolg-
reichen Durchführung des Praxissemesters verbunden sind, zu informieren. So nimmt er bzw. sie recht-
zeitig Kontakt mit der Schule auf, informiert die Verantwortlichen in Schule und am ZfsL über die ge-
planten Studienprojekte und Unterrichtsvorhaben sowie über die konkreten Termine für die Unterrichts-
besuche, organisiert seine/ihre Beratungstermine mit den Verantwortlichen der Universität und des ZfsL 
und dokumentiert die Unterrichtsbesuche sowie die Beratungsanlässe („individuelle Praxisbegleitung“, 
„individuelle Beratungsangebote“). Die an der Ausbildung beteiligten Ansprechpartner in den ZfsL und 
den Schulen unterstützen die Studierenden und begegnen ihnen mit Offenheit, Toleranz und einer kon-
struktiven Grundhaltung. 
Angeregt wird ein direkter Austausch zwischen Universität, ZfsL und Ausbildungsschulen. Gedacht ist 
dabei an eine Informationsveranstaltung, die von einem Fachdozenten der Universität an einer Schule 
durchgeführt wird. Diese findet jeweils einmal im Semester an wechselnden Standorten statt. So könnte 
das Einzugsgebiet der Universität Münster in sechs etwa gleich große Teile eingeteilt werden, die dann 
als Ordnungsgröße für die Einladungen gelten. Zu den Informationsveranstaltungen sollten neben den 
Fachlehrerinnen und Fachlehrern auch die Fachleiterinnen und Fachleiter eingeladen werden, die in die 
aktuelle Betreuung der Studierenden eingebunden sind. Ziele der Veranstaltungen wären die Schaffung 
von Transparenz und der Austausch über die Herausforderungen des Praxissemesters und den Unter-
stützungsbedarf der Studierenden. 
Ggf. könnte auf diese Art mittelfristig eine Kooperation entstehen, bei der Lehrerinnen und Lehrer den 
Studierenden Forschungsfragen zur Bearbeitung im Rahmen von Studienprojekten zur Verfügung stellen 
(siehe oben, 3a). 
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5) Studienprojekte und Unterrichtsvorhaben 
 
Es ist möglich, Studienprojekte mit den Unterrichtsvorhaben zu verknüpfen. Die Studierenden haben im 
Projektseminar des Vorsemesters eine Forschungsfrage entwickelt (vgl. oben, 3a), aus der sie ein konkre-
tes Unterrichtsvorhaben ableiten können. Die Ergebnisse des beobachteten bzw. des eigenen Unterrichts 
können anschließend vor dem Hintergrund theoretischer Überlegungen für das Studienprojekt genutzt 
werden. Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie ein Studienprojekt (SP) und ein Unterrichtsvor-
haben (UV) zusammenhängen können: 
 
a.     b.     c.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Folgende Beispiele (vgl. Abb. a-c) illustrieren die unterschiedlichen Beziehungen zwischen Studienpro-
jekt (SP) und Unterrichtsvorhaben (UV): 
a) Forschungsfrage (Themenbereich „Kommunikative Kompetenzen“): 
Mit welchen Methoden kann das freie Sprechen in französischer/spanischer/italienischer Sprache im Un-
terricht besonders gefördert werden? 
Daraus abgeleitetes Unterrichtsvorhaben mit fachlich-methodischer Fragestellung: 
Üben des monologischen Sprechens anhand verschiedener Methoden, z.B. LRP-Methode, Partnerbögen,  
„Der Kniff mit dem Knick“ (Spengler). 
Studienprojekt: Untersuchung und Auswertung von Unterrichtsmethoden zur Anbahnung bzw. Förde-
rung des freien monologischen Sprechens 
b) Forschungsfrage (Themenbereich „Methodische Kompetenzen“): 
Welche Formen der Fehlerkorrektur werden im Unterricht praktiziert und welche davon sind besonders 
effektiv? 
Unterrichtsvorhaben: 
Beobachtung bzw. Anwendung sowie Auswertung verschiedener Techniken der mündlichen Selbst- und 
Fremdkorrektur 
Studienprojekt: 
Unterschiedliches Korrekturverhalten in sprachbezogenen und mitteilungsbezogenen Phasen des Unter-
richts 
c) Forschungsfrage (Themenbereich „Grammatik“): 
Welche Methoden eigenen sich besonders zur Vermittlung von Grammatik? 
Unterrichtsvorhaben (Planung und Durchführung von Unterricht): 
Einführung eines bestimmten Grammatikthemas nach dem Prinzip des entdeckenden Lernens 
Studienprojekt: 
Möglichkeiten und Grenzen der Kognitivierung grammatischer Lerngegenstände 
 
Es ist auch möglich, die Studienprojekte unabhängig von den Unterrichtsvorhaben zu behandeln (siehe 
Darstellung unten), auch wenn die oben dargestellten Modelle aus Gründen der Effizienz für sinnvoller 
zu erachten sind. 
 
 
 
 
 
 
 

SP UV 
SP SP UV UV 

SP UV 
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6) Methoden im Kontext des Forschenden Lernens 
 
Siehe oben die Abschnitte 2) und 3a). 
 
 
7) E-Learning 
 
E-Learning kann im Rahmen des Praxissemesters ein sinnvolles und bereicherndes Element sein, stellt 
aber hinsichtlich des Lernerfolgs und der Zeitökonomie nicht immer die Idealoption dar. 
Im Projektseminar (Vorbereitung) ist es gewiss angezeigt, dass die Studierenden elektronische Lernplatt-
formen nutzen können. Während der Praxisphase kann es für die Leiterin / den Leiter des Projektseminars 
weiterhin sinnvoll sein, die einzelnen Studierenden durch E-Learning-Elemente zu unterstützen, es wäre 
allerdings wohl nicht zielführend, die Kommunikation nach der ersten Hälfte des Praxissemesters allein 
auf dieser Ebene zu führen. Die Überzeugung, dass Vier-Augen-Gespräche in freundlicher Atmosphäre 
eher zur Lösung von Problemen und Spannungen beitragen als der schriftliche Kontakt auf elektronischem 
Wege, schlägt sich im vorliegenden Dokument im Vorschlag eines Austausches von Lehrenden und Stu-
dierenden im Rahmen eines „Tagescafés“ nieder. Sollte dieses von einzelnen Studierenden nicht besucht 
werden können, wären als Alternativen zum Einsatz des E-Learnings Telefongespräche vorzuziehen, frei-
lich nur nach vorheriger Vereinbarung per Mail. 
Besonders gut geeignet erscheint das E-Learning als Mittel zur gegenseitigen Supervision der Studieren-
den, die im Projektseminar ein und derselben Arbeitsgruppe angehören. Hier bietet es eine Möglichkeit, 
die Schwierigkeit zu überwinden, aufgrund der Verteilung der Betroffenen über ein relativ großes geogra-
phisches Gebiet gegenseitige Treffen zu organisieren, indem es den virtuellen Raum als Ersatz zur Ver-
fügung stellt.  
Die in der Zusammenarbeit zwischen den Studierenden und den ZfsL vorgesehenen Ausbildungsformate 
„individuelle Praxisbegleitung“ und „individuelle Beratungsangebote“, deren Organisation in die Verant-
wortlichkeit der Studierenden fällt, sollten nur in Ausnahmefällen per E-Learning durchgeführt werden. 
Die klassische Sprechstunde ist hier als ein wirksameres Kommunikationsinstrument zu betrachten. 
 
 
8) Sonstige Hinweise 
 
Hinweise zu den formalen und inhaltlichen Anforderungen der Unterrichtsvorhaben sowie der 
Prüfungs- und Studienleistungen werden von den Lehrenden bekannt gegeben. 
 
 
9) Schlussbemerkung 
Im Unterschied zu den anderen an der WWU verankerten Praxissemestergruppen musste die Fachgruppe 
Romanistik nicht für ein einziges, sondern für drei Fächer ein Praxissemesterkonzept erstellen. Dieses 
wurde aus praktischen Gründen zunächst für alle drei Fächer gleich angelegt. Es sei jedoch an dieser Stelle 
explizit darauf hingewiesen, dass Änderungen des Konzepts durch die (ggf. wechselnden) Lehrenden der 
einzelnen Fächer denkbar oder sogar notwendig sein können, sei es aus fachlichen, sei es aus organisato-
rischen Gründen. Die Fachgruppe Romanistik wird auf jeden Fall aufmerksam beobachten, wie sich das 
hier vorgestellte Konzept bewährt, und den Lehrenden beratend zur Seite stehen. 
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