
Vom Fachwissen zur Fachlichkeit. 
Gemeinsame Unterstützung der PS-Studierenden durch Hochschule und ZfsL bei 
eigenverantwortlicher Entwicklung der fachlichen Kompetenz

Termin: Donnerstag, 7. November 2019 von 16.00 s.t. bis 18.30 Uhr

Ort: Johannisstraße 4, Raum JO 101  | Anmeldung

Im Vorbereitungsdienst wird seitens der Fachleitungen zunehmend die Beobachtung gemacht, dass sich 
Referendar*innen stark und einseitig auf „weiche“ Skills wie Lehrerpersönlichkeit, Atmosphäre und 
Kommunikation ausrichten und sich dabei gleichzeitig zu wenig an der für einen gelungenen Unterricht 
notwendigen Fach(wissenschaft)lichkeit orientieren. Diese Beobachtung wird auch schon bei Studierenden im 
Praxissemester gemacht.

Dies zeigt sich zum Beispiel in der überwiegenden Verwendung vorgefertigter Materialien/Methoden, die ohne 
weitere kritische fachliche Auseinandersetzung eingesetzt werden, oder in einer einseitigen Produktorientierung. 
Auch wird eine (korrekte) Fachterminologie zu wenig angewandt. Bei der Reflexion von Unterricht und dem 
eigenen pädagogisch-didaktischen Handeln haben subjektive Deutungen anscheinend Vorrang vor fachlicher 
Objektivierung.
Ein professioneller Habitus zeigt sich hingegen darin, Unterrichts-/Lernmethoden in fachliche 
Begründungszusammenhänge einzubetten und zielgeleitet auszuwählen und sich nicht ausschließlich am 
Lehrplan zu orientieren oder Download-Materialien unreflektiert anzuwenden. Nur so kann eine Kongruenz von 
Fachwissen, Didaktik und Methodik hergestellt werden.

In der Veranstaltung soll auf der Basis der oben geschilderten Beobachtungen diskutiert werden, ob diese 
Erfahrungen vermehrt gemacht werden und wie eine mögliche Reaktion auf das wahrgenommene Problem und 
ein Umgang der am Praxissemester beteiligten Akteure mit dieser Herausforderung aussehen könnte. 

Zentrale Fragen für die Diskussion sind: 

• Welcher Stellenwert kommt dem Fachwissen und der Fachlichkeit in der Begleitung im Praxissemester bis 
lang zu?

• Wie kann eine Verständigung darüber im Sinne einer qualitätsvollen Begleitung der 
Praxissemester-Studierenden erzielt werden?

• Wie kann ein „Bewusstsein (…) für die Notwendigkeit der fortgesetzten Aneignung reflektierten und 
strukturierten fachlichen Wissens“ gefördert werden?

Ziel der Veranstaltung ist es, Fachwissen und Fachlichkeit als Orientierungs- und Zielmarke für das 
Praxissemester zu justieren, die Begleitung der Studierenden stärker daran auszurichten und so auch deren 
Bewusstsein für die eigenverantwortliche Entwicklung ihrer fachlichen Kompetenz zu schärfen.
Mehr Infos zur Veranstaltung und Anmeldung

Referent*innen
Prof. Dr. David-S. Di Fuccia, Universität Kassel, Didaktik der Chemie

Birgit Koenig, ZfsL Rheine, Fachleitung Deutsch

ZfsL Rheine (2019): Fachlichkeit in der zweiten Phase der Lehrerausbildung. Seminar für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen. 
Online-Zugriff (10.10.2019) unter https://zfslrheine.sharepoint.com/:w:/g/Seminar_GyGe/AG_Seminarprogramm/EVbOXpmzhRdIr5iwCl_Bry8BvbnxsHNetMwWSESixp1p2w?rtime=4nNSkptN10g
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