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1. Aufgaben der Bildungswissenschaften im Praxissemester 
 

Parallel und gemeinsam mit den beiden  fachdidaktischen Begleitveranstaltungen und dem 

Seminar  zu  Forschungsmethoden  hat  die  bildungswissenschaftliche  Lehrveranstaltung  im 

Praxissemester des Studiengangs zum Master of Education die Aufgabe, fächerübergreifend 

und bezogen auf bestimmte Schulstufen und Schulformen an der engen Verknüpfung von 

wissenschaftlichen Erkenntnissen und schulpraktischen Erfahrungen produktiv mitzuwirken. 

Im Praxissemester kommt besonders deutlich zum Ausdruck, dass Lehrerbildung auf der re‐

flektierten Verknüpfung  von  konkreten  Schul‐ und Unterrichtserfahrungen mit  aufbereite‐

tem  Berufswissen  und  systematisch  gewonnenen wissenschaftlichen  Erkenntnissen  aufru‐

hen muss. Dabei steht im Praxissemester nicht die Vermittlung von unmittelbaren pädagogi‐

schen und didaktischen Routinen und Handlungsmustern  im Vordergrund, sondern die wis‐

senschaftsgestützte und kritische Reflexion wie Auswertung von Beobachtungen und eige‐

nen Praxiserfahrungen.  

Die Konfrontation mit der Alltagswirklichkeit  von  Schule und Unterricht  soll  vor allem der 

Entwicklung eines realistischen Bewusstseins der Berufsaufgaben dienen, die personale und 

biographische Selbstreflexion stützen und die Perspektive auf Möglichkeiten der konstrukti‐

ven Weiterentwicklung von Lehrerarbeit eröffnen. Entsprechend diesem Aufgabenverständ‐

nis wirkt die bildungswissenschaftliche Begleitveranstaltung  im Praxissemester darauf hin, 

mit den Studierenden eine Grundhaltung forschenden Lernens einzunehmen und ein Stück 

Praxisforschung  zu  verwirklichen.  In diesem Prozess   dürfen die  an der  Schul‐ und Unter‐

richtspraxis  Beteiligten  keinesfalls  zu Objekten  verdinglicht werden,  denn  bildungswissen‐

schaftliche Praxisforschung versteht sich über die Qualifizierung zukünftiger Lehrkräfte hin‐

aus  als  struktureller Beitrag  zur  gemeinsamen Arbeit  an der Verbesserung der  Schul‐ und 

Unterrichtsqualität durch Problemanalyse und Überprüfung von Innovationen. 

Die  KMK–Standards  für  die  Bildungswissenschaften  aus  dem  Jahre  2004  definieren  einen 

klaren Rahmen für die in der bildungswissenschaftlichen Veranstaltung des Praxissemesters 

anzustrebenden Kompetenzbereiche:  I. Unterrichten,  II. Erziehen,  III. Beraten/Bewerten so‐

wie  IV. Schule und sich selber weiter entwickeln. Konkret geht es  in dieser Etappe der Pro‐

fessionalisierung um folgende Kenntnisse und Fähigkeiten: 

1. Kompetenzen der Reflexion der Lehrerrolle und der Entwicklung eines professionellen 

Selbstkonzepts. Dazu gehört das Ausloten sowohl von Rahmenbedingungen als auch von 

Handlungsspielräumen und Mitgestaltungsmöglichkeiten für Lehrkräfte in der Schule. 

2. Kompetenzen der allgemeindidaktischen und lernpsychologischen Analyse und Gestal‐

tung  von Unterricht. Besondere Akzente  liegen  auf der Diagnose der  Lernentwicklung 

von  Schüler/innen,  den Möglichkeiten  individueller  Förderung,  der  Strukturierung  von 

Bildungsinhalten und des classroom‐managements. 

3. Kompetenzen der Kommunikation und Interaktion mit Lernenden, anderen Lehrenden, 

Eltern  und  des  Handelns  in  institutionellen  Schulkontexten.  Inhaltliches Wissen  und 

Können muss mit Kenntnissen und Fähigkeiten auf der Beziehungsebene kompatibel ab‐

gestimmt werden; zudem sollen Befähigungen   zum Umgang mit widersprüchlichen Er‐
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wartungen an die Lehrerarbeit und Mitbestimmungschancen  in Schulen entwickelt wer‐

den.  

4. Kompetenzen der kritischen und konstruktiven Auseinandersetzung mit Normen und 

Zielen des  Lernens, der Erziehung und der Bildung. Erziehungs‐ und bildungstheoreti‐

sche,  schulpolitische  und  ethische  Implikationen  praktischen  Handelns  dürfen  hierbei 

nicht aus dem Blickfeld geraten.  

5. Kompetenzen der theoretischen und methodischen Untersuchung von Fragestellungen 

aus dem Berufsfeld Schule. Schwerpunkt  sind bildungswissenschaftliche Konzepte und 

Forschungsmethoden aus dem Bereich der Pädagogischen Psychologie, der empirischen 

Sozialforschung und der erziehungswissenschaftlichen Schul‐ und Unterrichtsforschung. 

 

Durch  Lehrangebote, Erfahrungsaustausch und  Feedback unterstützen die Bildungswissen‐

schaften die Studierenden bei der Vorbereitung und Ausarbeitung von Studienprojekten als 

Ergebnissicherung  und Bestandteil der  Prüfungsleistung  im  Praxissemester.  Eine  enge Ab‐

stimmung mit dem Studienangebot im parallelen Methodenseminar des Praxissemesters ist 

unverzichtbar  (s.u.).  In  der  bildungswissenschaftlichen  Lehrveranstaltung  werden  zudem 

gemeinsam mit den Studierenden alternative Möglichkeiten der Ausgestaltung des Portfo‐

lios zu den Praxisphasen beraten und die Lehrenden tragen konstruktiv durch Kommentare, 

Gutachten  und  Rückmeldungen  zu  diesen Dokumentationen  der  Studierenden  über  ihren 

Entwicklungsprozess bei. Die  Lehrenden der Bildungswissenschaften und die Vertreter der 

an der Ausbildung Beteiligten aus ZfsL und Schule  suchen dabei kontinuierlich die Zusam‐

menarbeit bei Planung und Auswertung. 

Studien‐ und  Lernprozesse  im Praxissemester bilden einen wichtigen Abschnitt  im berufli‐

chen Bildungsgang von künftigen Lehrerinnen und Lehrern. Speziell die Bildungswissenschaf‐

ten bauen in dieser Studienphase einerseits auf den Erfahrungen der Studierenden im Orien‐

tierungs‐  und  Berufsfeldpraktikum  und  den  propädeutischen  Studien  der  Bildungswissen‐

schaften  im  Bachelorstudium  sowie  dem  Studium  des  bildungswissenschaftlichen  Pflicht‐

Moduls  „Unterricht  als  Lehr‐,  Lern und  Interaktionsprozess  ‐ ULI“  im ersten  Semester des 

Masterstudiums auf. Dieses Vorwissen fließt  auch in die Begleitveranstaltung zum Praxisse‐

mester ein. Andererseits verstehen sie ihre Lehrveranstaltung als Grundlage für das Weiter‐

studium in der Masterphase wie auch für den Übergang in den Vorbereitungsdienst. 

 

2. Forschendes Lernen im Praxissemester 

Der Begriff des  forschenden  Lernens weist  darauf  hin,  dass  Erkenntnisse  über Unterricht, 

Schule  und  Lehrerberuf, wie  sie  im  Praxissemester  angezielt  sind, mit wissenschaftlichen 

Methoden gewonnen werden sollen. Der Ansatz des  forschenden Lernens soll Studierende 

dabei  in die Lage versetzen, die  schulische Realität  in  systematischer Weise  zu betrachten 

und daraus generalisierbare Erkenntnisse abzuleiten. Forschendes Lernen entspricht  in die‐

sem Sinne der Idee der „reflektierten Praxis“, die auch in der praxisbegleitenden Portfolioar‐

beit dokumentiert wird. Eine systematische Reflexion ist dann möglich, wenn Studienprojek‐

te und Unterrichtsvorhaben mit konkreten Fragestellungen verbunden werden. Mit anderen 

Worten: Studierende müssen  in den Studienprojekten und Unterrichtsvorhaben  jeweils ein 
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klares  Erkenntnisziel  verfolgen  –  sie  müssen  die  Beantwortung  einer  bestimmten  For‐

schungsfragestellung anstreben.  

Das thematische Spektrum möglicher Forschungsfragen und die Palette dazu geeigneter wis‐

senschaftlicher  Forschungsmethoden  sind  in  den  Bildungswissenschaften  sehr  breit  (vgl. 

dazu ANHANG I). Als Methoden kommen beispielsweise systematische Beobachtung, Befra‐

gung, qualitative Textanalyse, oder Intervention in Frage. Inhaltliche Fragestellungen können 

unter anderem 

 in den Bereichen des Unterrichts  (Ausmaß  individueller Förderung; Lehrerfragen; Moti‐

vierungstechniken; Methodenwechsel),  

 der Beobachtung des Schülerverhaltens (Aufmerksamkeit; Schüler ‐ Schüler Interaktion),  

 der Diagnostik (Bewertung sonstiger Mitarbeit; Einsatz psychometrischer Tests) 

 oder der Beratung (Förderplanung; Elterngespräche)  

 im Feld der Kooperation zwischen Lehrkräften liegen,  

um nur einige Beispiele anzuführen.  

Das skizzierte und bei weitem unvollständige Spektrum inhaltlicher und methodischer Frage‐

stellungen und Herangehensweisen macht deutlich, dass eine Beschreibung, wie der Gedan‐

ke  forschenden Lernens umgesetzt werden soll, nur  im Sinne einer Festlegung allgemeiner 

Prinzipien erfolgen kann. Wichtig erscheint vor allem, dass bei dem jeweils gewählten inhalt‐

lichen Bereich eine Orientierung an bereits vorliegenden Erkenntnissen vorgenommen wird 

(z.B. welche  Erkenntnisse  zum  Aufmerksamkeitsverhalten  von  Schülerinnen  und  Schülern 

finden sich in der Fachliteratur?). In diesem Sinne sollen Studienprojekte eine explizite theo‐

retische Fundierung aufweisen. Bei der Wahl der Forschungsmethode  ist darauf zu achten, 

dass die gewählte Methode geeignet  ist, um die Forschungsfrage beantworten  zu können 

(z.B. muss  für Unterrichtsbeobachtungen  im Vorhinein  festgelegt werden, was beobachtet 

werden soll und wie die Protokollierung vorgenommen wird). Zu den Inhalten und Organisa‐

tionsformen der entsprechenden Vorbereitungsveranstaltung vgl. Abschnitt 3.4).  

Studienprojekte  sollten  grundsätzlich wie  kleine  Forschungsprojekte  angelegt werden:  Im 

Kern steht eine Fragestellung, die theoretisch fundiert ist und es werden Forschungsmetho‐

den  ausgewählt,  die  eine  Beantwortung  der  Forschungsfrage  ermöglichen. Das  bedeutet, 

dass Studienprojekte und Unterrichtsvorhaben sorgfältig geplant sein sollten, bevor mit ihrer 

Umsetzung begonnen wird. Das Ziel forschenden Lernens liegt dabei darin, dass die Studien‐

projekte und Unterrichtsvorhaben  in der Reflexion dessen, was  in der Schulpraxis erfahren 

wurde, einen Erkenntnisfortschritt für die Studierenden ermöglichen. Angestrebt wird, dass 

dieser Erkenntnisfortschritt mit den beteiligten Schulen geteilt werden kann. Daher  sollen 

die betreuenden Lehrkräfte in den Prozess der Präzisierung von Studienprojekten und Unter‐

richtsvorhaben einbezogen werden. Forschendes Lernen wird also explizit als eine Verknüp‐

fung von Forschungsorientierung und Praxisnähe verstanden. 
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3. Inhalte  und Organisationsformen  universitärer  Begleitveranstaltungen  in 
den Bildungswissenschaften 

 
Jeder  Studierende  im  Praxissemester  hat  vier  unterschiedliche  Begleitveranstaltungen  zu 

besuchen:  Je  eine  in  seinen  beiden  Fächern,  eine weitere  in  den Bildungswissenschaften, 

und eine  vierte  zum Thema  „Forschungsmethoden“.    In  jeder dieser  vier Veranstaltungen 

sind 3 Leistungspunkte zu erwerben.  Die Bildungswissenschaften sind für die für jeden Lehr‐

amts‐Studierenden verbindliche bildungswissenschaftliche Begleitveranstaltung sowie    ‐ für 

einen  großen  Anteil  der  Studierenden  –  auch  für  die  vierte  Veranstaltung  zu  den  For‐

schungsmethoden  zuständig. Nur von diesen beiden Veranstaltungen  ist  im Folgenden die 

Rede. 

 

3.1 Inhalte der bildungswissenschaftlichen Begleitveranstaltung 

Aufbauend auf die bisherigen Lernerfahrungen  im bildungswissenschaftlichen Studienanteil 

werden  in  der  bildungswissenschaftlichen  Begleitveranstaltung  zum  Praxissemester  schul‐ 

und unterrichtsbezogene Themen erarbeitet und auf mögliche Explorations‐ und Beobach‐

tungsaufgaben im Praxissemester hin zugespitzt. Es geht dabei also nicht um fachdidaktische 

Fragen und Aufgaben  im engeren Sinne,  sondern um  fachunabhängige bzw.  fachübergrei‐

fende Fragen, Themen und Aufgabenstellungen auf folgenden Ebenen: 

 Unterricht:  Auf  dieser  Ebene  stehen Unterricht, Unterrichtsplanung  und  –auswertung 

sowie  Fragen  der  Lehrer‐Schüler‐Interaktion,  Fragen  der  Schülerbeurteilung  und  ‐

beratung, Lerndiagnosen und Schülerfeedback, Probleme der Individualisierung und des 

Förderns von Schülern im Mittelpunkt.  

 Schule: Darüber hinaus werden jedoch auch Fragen und Themen der Schule als Instituti‐

on, der Schulorganisation und Schulentwicklung, der Zusammenarbeit  im Kollegium so‐

wie Fragen des Schullebens aufgenommen.  

 Schule im Kontext: Schließlich soll auch die Situation einer Schule  im sozialen und kom‐

munalen Umfeld  angesprochen werden, etwa  im  Zusammenhang mit  Fragen und  For‐

men der Elternpartizipation und der Elternberatung, der Zusammenarbeit mit anderen 

pädagogischen Einrichtungen etc.  

 berufsbiographische  Selbstreflexion:  Auf  allen  drei  Ebenen  geht  es  um  die  Befassung 

und Auseinandersetzung mit der Realität der Lehrerarbeit  im Klassenzimmer und  in der 

Schule insgesamt. Von besonderer Bedeutung ist  die hierauf aufbauende Selbstreflexion 

und Selbsteinschätzung des Praktikanten im schulischen Anforderungsfeld. Diese wiede‐

rum bildet eine Grundlage für die Auswertung des Praxissemesters.  

 

Insgesamt wird  das  Schwergewicht  auf  unterrichtsnahen  Themen  und  Fragestellungen  lie‐

gen. Die  in ANHANG II aufgeführten drei Beispiele für mögliche Begleitveranstaltungen sol‐

len dies verdeutlichen. 
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3.2 Organisationsformen der bildungswissenschaftlichen Begleitveranstaltung 

Entsprechend den  allgemeinen Regelungen  zum Praxissemester und den Begleitveranstal‐

tungen wird von Seiten der Bildungswissenschaften aus die Vor‐ und Nachbereitung entwe‐

der in Blockform oder in einer das vorherige Semester begleitenden Form durchgeführt. Die 

Fachgruppe empfiehlt eine Organisation  in Form des Hybrid‐Modells, d.h.  in vor‐ und nach‐

bereitenden  Blöcken  außerhalb  der  Vorlesungszeiten  der  Universität.  Dadurch  wird  eine 

Überlastung der Studierenden aufgrund der  zusätzlichen Anforderungen  (Leistungspunkte) 

im dem Praxissemester vorauslaufenden Semester vermieden. 

Bei der Block‐Form wird der erste Teil der Veranstaltung vor Beginn des Praxissemester an 

der Universität z.B.  in Form eines zweitägigen Blocks durchgeführt. Auf dieser Basis soll  je‐

de/jeder  Studierende eine eigene bildungswissenschaftliche  Fragestellung  für ein  Studien‐

projekt  entwickeln.  Dabei  können  die  Studienprojekte  noch  nicht  vorab  bis  ins  Einzelne 

durchstrukturiert sein, denn aufgrund der Tatsache, dass Studierende (auch) nach Zufall auf 

Schulen verteilt werden, kann sich die Situation ergeben, dass ein geplantes Projekt an der 

jeweiligen Schule nicht durchzuführen  ist. Dann sollte  ‐  in Abstimmung mit dem Leiter der 

Begleitveranstaltung ‐ ein anderes Thema gewählt werden.  

Zur Beratung und Begleitung des Studienprojektes kann ggf. während des Praxissemesters 

ein Zwischentermin an der Universität angesetzt werden.  

Nach Ablauf des Praxissemesters wird  in Block‐Form eine zweitägige Auswertung durchge‐

führt; hier werden auch die Berichte erörtert. Ggf. kann ein Teil der Nachbereitung mit der 

Vorbereitung der nächsten Praktikantengeneration verknüpft werden. 

 

3.3 E‐Learning im Kontext der bildungswissenschaftlichen Begleitveranstaltung 

Zur  Unterstützung  der  Begleitveranstaltungen  soll  vom  jeweiligen  Lehrenden  eine  Lern‐

Plattform (im Learnweb der Universität) eingerichtet werden. Da die Studierenden im Praxis‐

semester ggf. weit verstreut an ihren Praktikumsschulen arbeiten, kann auf diese Weise eine 

kontinuierliche Kommunikation zwischen den Beteiligten gesichert werden. 

Zugriffsrechte auf diese Lernplattform haben  

 die Teilnehmer des Begleitseminars 

 die in der Schule die Studierenden betreuende Lehrkräfte 

 die mit der Begleitveranstaltung kooperierenden Vertreter des ZfsL. 

 

Auf dieser Lernplattform werden zusätzliche Materialien eingestellt („Distribution“) und eine 

Austauschmöglichkeit zwischen allen Beteiligten geschaffen („Kommunikation“). Die Studie‐

renden können Fragen und Anregungen an alle Teilnehmer der Vorbereitungsgruppe stellen, 

ebenso auch  individuelle Fragen speziell an den Lehrenden. Das Learnweb bietet verschie‐

dene  Instrumentarien der Gestaltung der Kommunikation an; die Lehrenden sind aufgefor‐

dert, diese Möglichkeiten anzubieten bzw. zu nutzen.  

Als Regelfall wird davon ausgegangen, dass die Begleitveranstaltung in der oben beschriebe‐

nen Blockform stattfindet (d.h. es  liegt eine Präsenz  im Umfang von etwa 30 Stunden vor). 
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Für den Charakter des  E‐Learning Angebots bedeutet das, dass  ein Kommunikations‐ und 

Unterstützungsangebot  vorgehalten werden  soll,  das  auf  eine Unterstützung  bei  der  Pla‐

nung, Durchführung  und  Auswertung  des  Studienprojekts  ausgerichtet  ist.  Zur  Verfügung 

gestellte Lernmaterialien  sollen  z.B. unterstützende Literatur, Leitfäden zur Gestaltung des 

Berichts, Anleitungen zur Reflexion u. ä. umfassen. Hier ist allerdings nicht vorgesehen, dass 

auf der E‐Learning Plattform ergänzende obligatorisch zu bearbeitende Aufgaben eingestellt 

werden. 

Mögliche  Kommunikationsformen  und  Themen  für  die Nutzung  der  Lernplattform  in  den 

Veranstaltungen zur bildungswissenschaftlichen Praxisforschung könnten sein:  

 Diskussionsforen zu einer Seminarleitfrage, die zu Beginn vereinbart worden ist (z.B. zum 

Stand der Umstellung auf eine  inklusive Schule und einen  inklusiven Unterricht an den 

Praktikumsschulen), 

 Präzisierung und Abstimmung der Aufgabenstellungen für die bildungswissenschaftlichen 

Studienprojekte, 

 Ablaufplanung  und  Aufgabenverteilung  der  Präsenzphasen  des  Seminars  "Praxisfor‐

schung: Bildungswissenschaften", 

 Einstellen und Kommentieren der Exposees  sowie Diskussion des Zwischenstandes der 

Ausarbeitung zu den Studienprojekten, 
 Dokumentation von aktuellen berufs‐ und schulpolitischen Themen  (Presseartikel, Posi‐

tionspapiere, Veröffentlichung von Studien, Ausschreibung von Wettbewerben etc.), 

 Angebot einer Online‐Sprechstunde (auf der Basis von Skype und dem Zusatzprogramm 

Adobe Connect). 

 

 

4.  Organisationsformen  der  Kooperation  zwischen  Universität,  Zentren  für 
schulpraktische Lehrerausbildung und Schulen 

 

Über wechselseitige  Informationen, Abstimmung  der  Zeiten,  Formen  und  Inhalte  von  Be‐

gleitveranstaltungen hinaus  ist auch eine  inhaltliche und personelle Kooperation  zwischen 

den drei beteiligten Partnern Universität, Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung und 

Praktikums‐Schulen  für den Bereich der Bildungswissenschaften anzustreben. Hierfür wer‐

den folgende Elemente vorgeschlagen bzw. in Aussicht genommen: 

 

1. Gemeinsame  Durchführung  von  Vorbereitungs‐  und  Begleitseminaren:  Lehrende  der 

Universität, die  in den Bildungswissenschaften Vorbereitungs‐ und Begleitseminare an‐

bieten, und Fachleitungen im Kernseminar der ZfsL planen die Vorbereitung und Nachbe‐

reitung der universitären Begleitveranstaltung und der Veranstaltung im ZfsL gemeinsam 

und führen diese auch gemeinsam durch. Hierzu muss in geeigneter Weise eine formelle 

Absicherung erfolgen. Ggf. kann dem Mitglied des ZfsL ein universitärer Lehrauftrag an‐

geboten werden, oder aber diese Arbeit in bzw. mit der Universität ist als Dienstaufgabe 

anzurechnen. Die Kooperation muss voll als Lehrverpflichtung angerechnet werden.   
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2. Bei entsprechenden Erfahrungen wird eine Zusammenarbeit mit einer überschaubaren 

Zahl von Praktikumsschulen und den  Lehrkräften angestrebt, die die Studierenden  im 

Praxissemester betreuen. Die Mitarbeit dieser Praktikums‐Lehrer ermöglicht einen wich‐

tigen Beitrag zur Schul‐ und Personalentwicklung  und sollte als Weiterbildung gelten. Ei‐

ne Erweiterung dieser Zusammenarbeit  ist auch mit  Lehrenden aus einer  Fachdidaktik 

möglich,  so  dass  bestimmte  stabile  Verbünde  von  kombinierten,  aufeinander  abge‐

stimmten Begleitveranstaltungen entstehen  (z.B. Fachdidaktik Geschichte, Bildungswis‐

senschaft, Kern‐ und Fachseminarleiter Geschichte o.ä.) 

 

3. Lehrende der Universität, Mitglieder der ZfsL und Schulen gruppieren sich um bestimm‐

te zentrale Themen, so dass auch Studierenden deutlich wird: im Kontext dieser Gruppe 

geht es  immer wieder um bestimmte Themenbereiche (Klassenführung, Förderung, kol‐

legiale Kooperation, Unterrichtsentwicklung, Ganztagsbetrieb etc.). Die Studienprojekte 

der  Praktikums‐Studenten,  die  im  Kontext  dieser  Themenbereiche  formuliert werden, 

sollten dann dementsprechend thematisch ausgerichtet sein. 

 

4. Bei eingespielter Kooperation wäre es denkbar, dass eine Vorbereitungsgruppe aus Uni‐

versität,  ZfsL,  Praktikumsschule…  gemeinsame Materialien  erstellen  –  entweder  allge‐

mein auf den Prozess des Praxissemesters bezogen oder aber thematisch fokussiert. Vor‐

lagen zum forschenden Lernen  im Lehramtsstudium, zu Praxisphasen  im Lehramtsstudi‐

um (sowie zu beidem) existieren am Markt. 

 

5. Es ist damit zu rechnen, dass das gesamte Praxissemester landesweit evaluiert wird. Dies 

wird eine  landesweite Aktivität sein, die dadurch bedingt recht allgemein ansetzen und 

die üblichen Erfolgsmeldungen erzeugen wird. Um  standortnähere,  spezifischere  Infor‐

mationen    für  den  besonderen  Bereich  der  fachunabhängigen  bildungswissenschaftli‐

chen Begleitung des Praxissemesters zu bekommen, könnte sich – zu gegebener Zeit – in 

Münster eine entsprechende Gruppe aus allen beteiligten Institutionen zusammenfinden 

und eine solche Evaluation des Praxissemesters für den Standort Münster vorbereiten.  
 

6. Der folgende Punkt bezieht sich auf die Kooperation zwischen Universität, ZfsL und Schu‐

len in den Bildungswissenschaften, geht aber darüber hinaus: Die Umsetzung des Praxis‐

semesters seitens der Bildungswissenschaften (aber nicht nur dort) wird konkret erwei‐

sen, was sich  in welcher Weise realisieren  lässt. Hierbei wird es bei allen Beteiligten zu 

Korrekturen  von Planungen oder  allgemeiner:  zu  Lernprozessen  kommen. Damit diese 

Erfahrungen zwischen allen Beteiligten ausgetauscht und produktiv verarbeitet werden 

können, wird es wichtig sein, die gegenwärtige Planungsarbeit der Fachgruppe(n)  in ge‐

eigneter Form und Besetzung zu verstetigen. Eine den Prozess begleitende aktive Erfah‐

rungssicherung‐  und  ‐auswertung  kann  z.B.  in  Form  eines  Bildungswissenschaftlichen 

Forums Praxissemester erfolgen  (s. Kooperationsvertrag).  In  anderen  Fächern wäre  in 

analoger Weise zu verfahren. Die Verstetigung der Arbeit der Fachgruppen sollte im Ko‐

operationsvertrag zwischen Hochschul‐ und Schulseite zum Praxissemester festgeschrie‐

ben werden.   
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5. Studienprojekte und Unterrichtsvorhaben  

 

Studierende  im Praxissemester haben drei Studienprojekte zu absolvieren:  je eines  in den 

beiden  Fächern  und  eines  in  Bildungswissenschaften.  Im  Sinne  des  forschenden  Lernens 

(s.o.)  sollen  sie  es  den  Studierenden  ermöglichen,  eigene  Fragestellungen  zu  Unterricht, 

Schule und Lehrerberuf zu entwickeln und  ihnen methodisch kontrolliert nachzugehen  (für 

Beispiele für Studienprojekte und Unterrichtsvorhaben siehe ANHANG I).  

Studienprojekte  der  Studierenden/Praktikanten  in  den  Bildungswissenschaften  sind  nicht 

fachdidaktisch bzw. fachunterrichtlich ausgelegt, sondern beziehen sich auf fachunabhängi‐

ge Themen sowie auf weitere schulische Arbeits‐ und Erfahrungsfelder. Ideen und erste Fest‐

legungen  für  Studienprojekte  entstehen  aus  der  bildungswissenschaftlichen  Begleitveran‐

staltung.  (s. Anhang  für mögliche Studienprojekte  in den Bildungswissenschaften). Die Pro‐

jekte können  jedoch noch nicht vollständig durchgeplant  sein, denn  sie  lassen  sich  immer 

nur in Abstimmung mit den Gegebenheiten der Schule umsetzen. Die Lehrenden in den bil‐

dungswissenschaftlichen  Begleitveranstaltungen  zum  Praxissemester  stehen während  des 

Praxissemesters in Kontakt mit den Studierenden, um sie bei der Durchführung der Studien‐

projekte zu beraten. Die Akteure von ZFsL und der Schule unterstützen die Studierenden bei 

ihren Studienprojekten.  

Studienprojekte können auch  im Rahmen von oder  in Verbindung mit Unterrichtsvorhaben 

durchgeführt werden, wenn dies inhaltlich angezeigt und organisatorisch möglich ist.  

Praxissemesterstudierende  haben  vier  Unterrichtsvorhaben  durchzuführen,  und  zwar  in 

fachlichen und überfachlichen Zusammenhängen. Unterrichtsvorhaben  richten  sich auf die 

Planung, Durchführung und Auswertung von Unterricht, wobei Unterrichtsabschnitte, Unter‐

richtsstunden oder kürzere Unterrichtseinheiten  ins Auge gefasst werden können. Von den 

Bildungswissenschaften  ausgehend werden eher  allgemein‐didaktische  Themen, Vorhaben 

und Aufgaben im Mittelpunkt stehen, wobei die fachlich‐fachdidaktische Seite immer mit zu 

bedenken  bzw.  gestalten  ist. Unterrichtsvorhaben  sind  darauf  ausgerichtet,  eine  professi‐

onsbezogene Selbsterkundung und Selbstreflexion einzuleiten; hierzu dient sowohl die Be‐

obachtung fremden wie auch die Durchführung eigenen Unterrichts.    

Die Ausbilderinnen und Ausbilder der ZfsLs begleiten die Praxissemesterstudierenden bei der 

Durchführung  der Unterrichtsvorhaben  in  den  Bildungswissenschaften.  Praxissemesterstu‐

dierende haben ein Anrecht darauf,  im Rahmen von Unterrichtsvorhaben begleitet zu wer‐

den.  

 Die Praxissemesterstudierenden sind verpflichtet, Seminarausbilderinnen und Semi‐

narausbilder zur Begleitung von Unterrichtsvorhaben einzuladen. 

 Der Umfang der Begleitung orientiert sich an den standortspezifischen Gegebenhei‐

ten und den Ressourcen der Seminare. Notwendige Ressourcen sind sicher zu stellen. 

Formate der Praxisbegleitung für Unterrichtsvorhaben entwickeln die Seminare eigenständig 

unter  Berücksichtigung  von  Elementen  personenorientierter  Beratung  und  strukturierter 

Gesprächsformen. 
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Anliegen im Rahmen von Praxisbegleitung können folgende Aspekte umfassen: 

 Ausdifferenzieren der forschenden Grundhaltung zu einer konkreten bildungswissen‐

schaftlichen Fragestellung 

 Unterstützung bei der Planung und Konkretisierung 

 Begleitung bei der Realisierung  

 Unterstützung bei der Auswertung 

 Entwickeln weiterer Perspektiven für den Professionalisierungsprozess 

Zur  Verdeutlichung  des  Verhältnisses  von  Studienprojekten  und  Unterrichtsvorhaben  im 

Praxissemester vgl. das Schaubild in ANHANG III. 

 

 

6. Veranstaltung zu den Forschungsmethoden 

 

Ziel der Methodenveranstaltung  ist es, die Studierenden darauf vorzubereiten, die Bearbei‐

tung  inhaltlicher Fragestellungen zu Schule und Unterricht  in einer Haltung systematischen 

forschenden Lernens zu planen, auszuwerten und zu reflektieren. Etwa die Hälfte aller Stu‐

dierenden wird die Veranstaltung zu den Forschungsmethoden bei Lehrenden der Bildungs‐

wissenschaften  absolvieren.  Für diese Veranstaltungen wurde  ein einheitliches Grundkon‐

zept zur Vermittlung des für das Praxissemester nötigen Methodenwissens entwickelt. 

 

In einer ersten Phase der Veranstaltung werden Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens in 

einem fallbasierten Vorlesungsformat vermittelt. Am Beispiel anschaulicher Fragestellungen 

(z.B. Wirksamkeit  von  Interventionen;  Heterogenität;  Klassenführung)  werden Merkmale 

aussagekräftiger Untersuchungsdesigns, Methoden wie Beobachtung, Befragung (offen, ge‐

bunden,  Interview) und  Leistungsmessung und entsprechende Auswertungsstrategien  ver‐

mittelt. In einer zweiten Phase werden in einem tutoriellen Format Übungsmöglichkeiten zur 

praktischen  Anwendung  und  Vertiefung  zu  den  Themen  Beobachtung,  Befragung,  Testen 

sowie Konstruktion von Erhebungsinstrumenten gegeben. Zudem werden die Berichtlegung 

beim wissenschaftlichen Arbeiten und die Vorgehensweise bei der Planung  eines  eigenen 

Projekts in der Haltung forschenden Lernens behandelt. Entsprechend soll die zu erbringen‐

de Studienleistung darin bestehen, dass exemplarisch die theoretische Herleitung, Planung 

und Auswertungsstrategie  für ein umgrenztes Forschungsvorhaben – analog zu den später 

durchzuführenden Studienprojekten – schriftlich dargelegt wird. 

 

Sowohl von den zu vermittelnden Inhalten her als auch organisatorisch ist eine Vorbereitung 

in Form von Vorlesungen mit begleitenden Tutorien möglich und sinnvoll. Der Vorlesungsteil 

soll etwa acht Termine umfassen. Hier wird von Gruppengrößen von ca. 120‐150 Studieren‐

den ausgegangen. Die tutoriell angeleiteten Übungsteile, in denen es um die Anwendung des 

erworbenen Wissens auf konkrete Fragestellungen geht, sollen mit Gruppen von 15‐20 Stu‐

dierenden durchgeführt werden. 
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7. Inhalte  der  Begleitveranstaltungen  der  Zentren  für  schulpraktische  Leh‐
rerausbildung 

 
Im  ZfsL  wird  zu  Beginn  des  Praxissemesters  eine  verbindliche  Einführungsveranstaltung 

durchgeführt. Hier stehen ‐ neben organisatorischen Elementen ‐ die Rolle der Praxissemes‐

terstudierenden und das  grundlegende Verständnis  von Unterrichtsvorhaben  als  zentrales 

Ausbildungselement im Mittelpunkt.  

Begleitveranstaltungen sollen u.a. die Reflexion und Entwicklung des professionellen Selbst‐

konzeptes  der  Praxissemesterstudierenden  unterstützen. Neben  dem  Ausbau  der      Sach‐

kompetenz  (z.B.  Kenntnisse  über Diagnoseverfahren  und  Fördermöglichkeiten,    Leistungs‐

feststellung  und  ‐beurteilung)  sind  die  Entwicklung  der  Selbstkompetenz  und  der  Bezie‐

hungskompetenz von großer  Bedeutung. 

Die im Folgenden aufgeführten Formate beziehen sich auf die Vereinbarungen der Seminar‐

leitungen des Ausbildungsbezirks, dem  so genannten  „Lichthofpapier“. Die Ausbilderinnen 

und Ausbilder  begleiten  die  Praxissemesterstudierenden  in  den  ZfsL  nach  standortspezifi‐

schen Formaten sowohl überfachlich als auch fachlich. Die ZfsL führen während des Praxis‐

semesters Einführungs‐ und Begleitveranstaltungen durch.  

 

Einführungsveranstaltung 

Folgende Inhalte werden verbindlich thematisiert: 

 Das grundlegende Verständnis von Unterrichtsvorhaben als zentrales Ausbildungsformat 

im Praxissemester 

 Der  Stellenwert  von  Unterrichtsvorhaben  im  Rahmen  der  Kompetenzerweiterung  im 

Praxissemester 

 Die angebotenen Ausbildungsformate von Seiten des ZfsL (und der Schule) 

 Die Rollenklärung des Praxissemesterstudierenden in den drei Systemen 

 Vorhandene Vorstellungen von der Berufsrolle 

 Forschende Grundhaltung 

 

Begleitveranstaltung 

Verbindlich zu  thematisieren  sind unter Berücksichtigung der konkreten Praxiserfahrungen 

der Studierenden folgende Inhalte: 

 Leistungsfeststellung und Beurteilung 

 Diagnose von Lernvoraussetzungen von Schülerinnen und Schülern 
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 Individuelle Förderung von Schülerinnen und Schülern 

 Vermittlung  von Werten und Normen und  selbstbestimmtes Urteilen und Handeln bei 

Schülerinnen und Schülern 

 Stand der Entwicklung des professionsorientierten Rollenverständnisses  

 

 

8. Lernort Schule 

 

Die  standortspezifische  Praxisbegleitung  und  ‐ausbildung  erfolgt  in  der  Schule  durch  den 

Ausbildungsbeauftragten  und  Ausbildungslehrkräfte. Die  schulische  Informationsveranstal‐

tung baut auf den  Inhalten der Einführungsveranstaltung des ZfsL auf und konkretisiert die 

Informationen unter den  spezifischen  schulbezogenen Fragestellungen. Dies betrifft  insbe‐

sondere die  

‐ schulspezifischen Besonderheiten, 

‐ Informationen zum Schulprofil,  

‐ Umsetzung des Praxiselemente‐Erlasses in der konkreten Schule. 

 

Professionsorientierte  Selbsterkundung  im Rahmen des Praxissemesters erfordert‐  sowohl 

fachlich als auch überfachlich‐ grundsätzlich personenorientierte Beratungsangebote. Diese 

konkretisieren sich u.a. durch  

‐ Bereitstellung einer Ansprechperson in allen Belangen 

‐ Unterstützung der gemeinsamen Arbeit der Lerngruppen 

‐ Anregungen für die Portfolio‐Arbeit 

‐ die  Vorbereitung,  Durchführung  und  Reflexion  des  Bilanz‐  und  Perspektivge‐

sprächs 

‐ regelmäßiges Feedback über die individuelle Gestaltung der Lehrerrolle 

 

Fachliche  Beratungszusammenhänge  entstehen  insbesondere  in  Verbindung mit  den  von 

Praxissemesterstudierenden geplanten Studienprojekten und Unterrichtsvorhaben. 

 

Das Unterrichtsvorhaben  ist ein zentrales Element der Ausbildung  im Praxissemester. Auf‐

gabe der schulischen Ausbildungskräfte  ist es, die Praxissemesterstudierenden bei der Um‐

setzung von Unterrichtsvorhaben zu beraten, zu begleiten und ggf. zu unterweisen. Der von 

den  Studierenden  gewählte  Schwerpunkt  des  Unterrichtsvorhabens  erfordert  spezifische 

Beratungsangebote unter folgenden Perspektiven: 

 

‐ Professionsorientierte  Selbsterkundung  (Wahrnehmung  der  eigenen  Person  in 

den  vielfältigen Handlungsfeldern  der  Schule  im Abgleich  zwischen  Selbst‐  und 

Fremdwahrnehmung) 
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‐ Bearbeitung einer fachlichen, didaktischen oder methodischen Fragestellung (ins‐

besondere im Zusammenhang von Unterricht und Erziehung) 

‐ Planung,  Durchführung  und  Auswertung  von  Unterricht  (Übernahme  einzelner 

Phasen des Unterrichts, Assistenz der Lehrkräfte, Unterstützung bei Gruppenar‐

beiten, Übernahme von Fördermaßnahmen, Mithilfe beim individualisiertem Ler‐

nen, …) 

 

Die Praxissemesterstudierenden nutzen neben der Beratung durch schulische Ausbildungs‐

lehrkräfte das Portfolio als reflexives Begleitinstrument. 

 

 

9. Auswertungs‐ und Prüfungsformen 

 

Bilanz‐ und Perspektivgespräch (ZfsL)  

Das ZfsL führt am Ende des schulpraktischen Teils des Praxissemesters das Bilanz‐ und Per‐

spektivgespräch am  Lernort Schule durch. An dem Gespräch nehmen neben den Praxisse‐

mesterstudierenden eine an der Ausbildung beteiligte Seminarausbilderin oder ein an der 

Ausbildung beteiligter Seminarausbilder, eine Schulvertreterin oder ein Schulvertreter und 

gegebenenfalls eine Vertretung der Hochschule teil. 

Voraussetzung für die Durchführung des Bilanz‐ und Perspektivgespräches sind die in der LZV 

von 2009 in § 8 Abs. 2 genannten Vorgaben. 

Das Bilanz‐ und Perspektivgespräch orientiert sich inhaltlich an der durch die LZV von 2009 in 

§ 8 Abs. 1 vorgegebene Fähigkeitsbeschreibung. Die Struktur  des Gesprächs legen die Semi‐

nare auf der Grundlage personenorientierter Beratungskonzepte  in eigener Verantwortung 

fest.  

Das Gespräch soll in der Regel nicht länger als eine Zeitstunde dauern. Es wird nicht benotet. 

Über das Gespräch erstellt das ZfsL eine Bescheinigung.  

 

Portfolio  

Das PePe‐Portfolio weist auch  im Praxissemester drei Abschnitte auf, die Raum für die Do‐

kumentation und Reflexion bieten (s. Handreichung für Praxisbetreuer/innen, S. 19 ff.). Es ist 

Pflichtaufgabe aller angehenden  Lehrkräfte und durch das  Lehrerausbildungsgesetz  vorge‐

geben: „Alle Praxiselemente werden  in einem Portfolio dokumentiert.“ (LABG § 12 Abs. 1). 

Das Portfolio dient der Erkundung und nachhaltigen Entwicklung des professionellen Selbst. 

Dabei  entscheiden  die  Praxissemesterstudierenden  selbst,  in welcher Weise  sie  Teile  des 

Portfolios für Beratungsanlässe sowie für das Bilanz‐ und Perspektivgespräch nutzen möch‐

ten. Die Fachgruppe empfiehlt allen Studierendenden dringend, das PePe‐Portfolio zu nut‐

zen, da es  in geeigneter Weise den Erfahrungsbildungsprozess sowie auch den Prozess der 
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Selbstreflexion  zu dokumentieren  ist der  Lage  ist und  auf diese Weise  zu einer wichtigen 

Grundlage für den weiteren Weg in den Lehrerbruf ist. 

Das bildungswissenschaftliche Studienprojekt in der Prüfung  

 

 Prüfungsorganisation: 

Die Fachgruppe BilWiss hält es  für  sinnvoll, dass die erste Formulierung der Aufgabenstel‐

lung  für  bildungswissenschaftliche  Studienprojekte  in  der  Begleitveranstaltung  vor  Beginn 

des Aufenthalts an der Praktikumsschule zwischen Lehrenden und Studierenden vereinbart 

wird. Nach spätestens acht Wochen und der Möglichkeit einer Beratung durch Ausbildungs‐

lehrkräfte und ZfsL‐Lehrende werden von den Dozent(inn)en der Hochschulveranstaltung die 

endgültigen  Aufgabenstellungen  festgelegt.  Es  wird  empfohlen,  den  Studierenden  in  der 

Auswertungsphase der Begleitveranstaltung nach Ende des Aufenthalts an der Praktikums‐

schule die Gelegenheit zu geben, Entwürfe ihrer Studienprojekte vorzustellen. Bis zum Ende 

der Vorlesungszeit eines Semesters sind die beiden Studienprojekte im QISPOS (formal, nicht 

in  ihrer  Inhaltlichkeit) anzumelden; das QISPOS‐System der Universität muss rechtzeitig auf 

die besonderen zeitlichen und sachlichen Belange des Praxissemesters vorbereitet werden. 

In der Regel wählt der Studierende die Dozentin bzw. den Dozenten der fachlich zuständigen 

Begleitveranstaltung als Prüfer/in. Der Abgabetermin der Praktikumsleistung sollte zum Bei‐

spiel auf das Ende des Semesters gelegt werden; die Praktikumsleistung  ist beim Prüfungs‐

amt I der WWU abzugeben. Jedes der beiden in die Prüfung eingebrachten Studienprojekte 

wird von dem  zuständigen Fachprüfer begutachtet und benotet; die Gesamtnote der Prü‐

fungsleistung wird als arithmetisches Mittel aus den beiden Einzelnoten gebildet. 

 

 Bewertungskriterien: 

Jede Prüferin bzw.  jeder Prüfer verfasst ein kurzes Gutachten, das  folgenden Beurteilungs‐

rahmen berücksichtigt: 

 Zwei Studienprojekte aus verschiedenen Fächern sind ausgearbeitet. 

 Der Text trägt zur Beantwortung der Aufgabenstellung bei. 

 Der Text lässt eine angemessene Selbstreflexion erkennen. 

 Die sprachlichen Darstellungen und Argumentationen sind korrekt.  

 Das Studienprojekt ist formal angemessen gestaltet. 

 Das  bildungswissenschaftliche  Studienprojekt  ist  einem  der  vier  bildungswissen‐

schaftlichen Themengebiete zugeordnet. 
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  Sachdimensionen 

 

Niveau‐ 

stufen 

Methodik  Praxisbezug 

bildungswissen‐ 

schaftliche 

Fundierung 

Selbstreflexion 

Das bildungswissenschaftliche Studienprojekt .............. 

fachlich 

elementar 

…stellt Instru‐

mente und Ver‐

fahren dar. 

 

…dokumentiert 

Erfahrungen 

und Handlun‐

gen. 

…verwendet Fach‐

kategorien korrekt. 

…beschreibt ei‐

genes Verhalten. 

thematisch 

vertieft 

…ist probleman‐

gemessen durch‐

geführt und prä‐

sentiert. 

…bezieht Kon‐

textbedin‐

gungen ein. 

…stellt theoreti‐

sche Zusammen‐

hänge her. 

…zieht Vergleiche 

zu professionel‐

len Leitbildern 

und Maximen. 

meta‐

kommunikativ 

…reflektiert Heu‐

ristik und Metho‐

denkritik. 

 

…wägt Alterna‐

tiven und Kon‐

sequenzen ab. 

…prüft  kritisch 

Erklärungs‐

möglichkeiten. 

…entwirft Ent‐

wicklungs‐ und 

Qualifizierungs‐

perspektiven. 

 

 

 Evaluation: 

Aus der Grundlage einer Auswertung der  innerhalb eines  Jahres  in die Praktikumsleistung 

eingebrachten  Studienprojekte  findet  eine  kommunikative  Evaluation  der  Erfahrungen  im 

Praxissemester in einer Jahrestagung der Fachgruppe Bildungswissenschaften statt. Diese ist 

Basis für die Weiterentwicklung des Faches und der Zusammenarbeit von Studierenden, Leh‐

renden  der Hochschule und  der  ZfsL  sowie  der Ausbildungslehrkräfte  an  den  Praktikums‐

schulen. 
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10.   Mitglieder der Arbeitsgruppe 
 

Prof. Dr. Ewald Terhart, WWU, Institut für Erziehungswissenschaft, (Vorsitz) 

Dr. Ulrike Limke, ZfsL Münster, (Vorsitz) 

 

Bergmann, Christina, Universität Münster, Studentin, Institut für Erziehungswissenschaft 

Brüggemann, Dr., Tim, Universität Münster, Institut für Erziehungswissenschaft 

Fischer, Prof. Dr., Christian, Universität Münster, Institut für Erziehungswissenschaft 

Gehling, Antonius, ZfsL Münster   

Gippert, Christina, Universität Münster, Studentin, Institut für Erziehungswissenschaft 

Heimken, Dr., Norbert, Universität Münster, Institut für Soziologie 

Kerstgens, Ralf, ZfsL Münster  

Kipker, Anke, ZfsL Bocholt   

Linneborn, Ludger, ZfsL Recklinghausen   

von Olberg Hans‐Joachim, Universität Münster, Institut für Erziehungswissenschaft 

Pidun‐Martin, Claudia, ZfsL Bocholt   

Souvignier, Prof. Dr., Elmar, Universität Münster, Inst. f. Psychologie in Bildung u. Erziehung 

Speckenwirth, Ulrich, ZfsL Bocholt   

Tenkhoff, Dr. Hubert, Landesprüfungsamt für 1. Staatspr. für das Lehramt an Schulen 

Zeinz, Prof. Dr., Horst, Universität Münster, Institut für Erziehungswissenschaft 

Zindler, Kathrin, ZfsL Gelsenkirchen 
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ANHANG I:  Beispiele für bildungswissenschaftliche Studienprojekte und Un‐
terrichtsvorhaben im Praxissemester 
 
Studienprojekte – Beispiele für das Praxissemester 
 

Themenbereich 
 
 

Fragestellung Methode Verbindung mit Unter‐
richtsvorhaben 

Unterrichtseinstieg/‐
ausstieg 

Wie wird Unterricht begon‐
nen/beendet und wie wirken 
die jeweiligen Einstie‐
ge/Ausstiege? 

Beobachtung vieler unter‐
schiedlicher Unterrichts‐
stunden bei mehreren Lehr‐
kräften; 
Evaluation auch durch Be‐
fragung von Schülerinnen 

Durchführung von Unter‐
richtsstunden mit Schwer‐
punkt auf Ein‐
stieg/Ausstieg: beobachten 
und evaluieren lassen 

Rituale im Unter‐
richt/Schulleben 

Welche Rituale gibt es im 
Unterricht/Schulleben? Wie 
wirken diese bzw. wie werden 
sie (von Lehrerinnen und 
Schülerinnen) wahrgenom‐
men? 

(teilnehmende) Beobach‐
tung; 
Analyse von schulspezifi‐
schen Dokumenten (Anzahl 
von Schulgottesdiensten 
etc.); 
Befragung von Lehrkräften 
und Schülerinnen 

Einführung und Weiterfüh‐
rung eines Rituals im Rah‐
men des Unterrichts in 
einer Klasse: Reflexion 

Motivation von Schü‐
ler_innen 

Welche Themen interessieren 
die Schülerinnen in einem 
bestimmten Fach? 
Aus welchen Gründen haben 
sich die Schülerinnen für ein 
bestimmtes Wahlpflichtfach 
angemeldet? 
Warum haben Schülerinnen 
eine bestimmte AG etc. be‐
legt? 
 

Befragung (Fragebogen oder 
Interview); 
Gruppendiskussion 

Durchführung einer Refle‐
xionsstunde/‐sequenz 

Mediennutzung  Welche Medien werden im 
Unterricht genutzt? 
Welche Medien werden wie 
und warum von den Schüle‐
rinnen beim Lernen/in der 
Freizeit genutzt? 
 

Beobachtung;
Befragung (Fragebogen) 

Einsatz von bestimmten 
Medien im Unterricht; 
Medien als Thema im Un‐
terricht 

Hausaufgabenbetreuung  Wie wird Hausaufgabenbe‐
treuung nachgefragt und 
angeboten? 
Welche Vorgehensweise und 
Rahmenbedingungen sind 
förderlich? 
 

Beobachtung;
Befragung/Bedarfsanalyse 
(Interview) 

Begleitung und Durchfüh‐
rung von Hausaufgabenbe‐
treuung (wenn möglich) 

Partizipation  Wie schätzen Schülerinnen 
ihre Partizipationsmöglichkei‐
ten ein? Wollen Schülerinnen 
(in einem bestimmten Fach) 
mehr beteiligt werden bzw. 
mehr Mitspracherecht haben? 
Wie könnten Sie mehr partizi‐
pieren? 
 

Befragung von Schülerinnen 
(Interviews); 
Gruppendiskussion 

Durchführung und Reflexi‐
on einer Unterrichtsstunde 
mit hohem Partizipations‐
grad 
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Unterrichtsstörung  Welche Unterrichtsstörungen 
gibt es bzw. was wird als eine 
solche wahrgenommen? 
Wie wird mit den Störungen 
umgegangen und wie sollte 
damit umgegangen werden? 
 

Beobachtung;
Befragung von Lehrkräften; 
Expertinnen‐Interviews 

Eigenen Umgang mit Stö‐
rungen beobachten und 
evaluieren lassen 

Urteilsbildung  Wie kann Urteilsbildung di‐
daktisch angeregt/vermittelt 
werden? 

Expertinnen‐Interviews; 
Beobachtung 

Durchführung einer oder 
mehrerer Unterrichtsstun‐
den zu Urteilsbildung, 
praktische Urteilsbildung 
durch Fallbeispie‐
le/Dilemmata 

Kollegiale Fallberatung  Welche Möglichkeiten und 
Grenzen entstehen durch 
kollegiale Fallberatungen? 

Befragung nach Fallberatung  Teilnahme/Moderation 
(bei vorheriger Schulung) 
von Fallberatungsgruppen 

Fehlermanagement  Wie wird mit Fehlern umge‐
gangen? 
Wann wird wie korrigiert? 

(verdeckte) Beobachtung  (Um‐)Setzung von Zielen 
zum eigenen Umgang mit 
Fehlern (Entwicklungsauf‐
gabe), beobachten lassen 

Klausurkorrekturen  Wie werden Klausuren (in 
unterschiedlichen Fächern) 
korrigiert und bewertet? 
 

Dokumentenanalyse;
Befragung 

Teilnahme an Klausurkor‐
rekturen (wenn möglich) 

Elternarbeit  Welche Formen der Elternar‐
beit gibt es? Wie gestaltet sich 
diese konkret an der Schule? 

Beobachtung;
Befragung (auch von Eltern) 

Mitarbeit (wenn möglich);
Teilnahme und Reflexion 
beispielsweise von Eltern‐
sprechtagen o.ä. 

Vernetzung  Mit welchen schulischen und 
außerschulischen (Bildungs‐
)Einrichtungen kooperiert die 
Schule? Wie gestaltet sich die 
Vernetzungsarbeit? 
 

Befragung;
Dokumentenanalyse 

 

Ergebnissicherung  Welche Formen/Methoden 
der Ergebnissicherung gibt es 
und wann werden welche 
eingesetzt? 

Beobachtung;
Expertinnen‐Interviews 

Durchführung einer Unter‐
richtssequenz mit Schwer‐
punkt auf Ergebnissiche‐
rung, diese evaluieren 
lassen 

Umgang mit Heterogenität Was wird als „Heterogenität“ 
angesehen? 
Wie wird damit umgegangen? 
 

Beobachtung;
Befragung 

Heterogenität als The‐
ma/Projekt 

Kooperation im Kollegium Welche Formen der Koopera‐
tion bestehen im Kollegium? 
Welche Formen werden ge‐
wünscht? 
 

Befragung  

Einführung neuer Themen Wie kann ein neues (bestimm‐
tes) Thema eingeführt wer‐
den?  
Welche Voraussetzungen und 
(Rahmen‐)Bedingungen sind 
zu beachten? 

Beobachtung von Unter‐
richtsstunden, in denen 
neue Themen begonnen 
werden; 
Expertinnen‐Interviews 
(Lehrkräfte); 
Dokumentenanalyse (Curri‐
cula) 
 

Einführen eines neuen 
Themas/Beginn einer neu‐
en Unterrichtsreihe 
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Lernstrategien und ‐
methoden 

Welche Lernstrategien/‐
methoden kennen die Schüle‐
rinnen einer bestimmten 
Altersstufe und welche wen‐
den sie an? 
Wie können neue Strategien 
und Methoden eingeführt und 
eingesetzt werden? 
Wie werden diese von den 
Schülerinnen reflektiert? 
 

Beobachtung;
Befragung; 
Gruppendiskussion 

Einführen einer neuen 
Lernstrategie/‐methode 
und diese reflektieren 
lassen 

 
 
 

Aufgaben zur Vergewisserung über die verschiedenen Facetten der Lehrertätigkeit  

 
1. Welche Aspekte der Lehrertätigkeit unterscheiden die Lehrkräfte Ihrer Schule? Welche stellen sie in 

den Mittelpunkt? Führen Sie mit Lehrerinnen und Lehrern Gespräche über die verschiedenen Aspekte 

der Lehrertätigkeit. Welche verschiedenen unterrichtsbezogenen Aufgaben müssen die Lehrenden 

wahrnehmen? (z.B. Unterrichtsplanung und –analyse, Bewertung von Lernleistungen, Diagnose von 

Lernschwächen und –stärken der Schüler etc.) Wie werden diese Aufgaben von den Lehrenden wahr‐

genommen und gewichtet? 

2. Welche Aufgaben müssen Lehrende über den Unterricht hinaus wahrnehmen? Wie schätzen sie den 

Anteil und die Belastung ein, den sie für Konferenzen, für  sonstigen kollegiumsinternen Austausch, 

Gespräche mit der Schulleitung, Schüler‐ und Elterngespräche aufbringen? 

3. Welche außerunterrichtlichen Aktivitäten (von Schultheater und Chor über naturwissenschaftliche 

AGen, weitere Sprach‐AGen, Aufbau und Betreuung der Schulbibliothek bis hin zu Projektwochen) fin‐

den an Ihrer Praktikumsschule im Allgemeinen statt? Wie hoch wird der Arbeitsaufwand für diese Ak‐

tivitäten von den Lehrern eingeschätzt? 

4. Finden an Ihrer Praktikumsschule kollegiale Hospitationen statt? Wenn ja, wie werden diese organi‐

siert? Wie werden diese Hospitationen hinsichtlich der Möglichkeit, den eigenen Unterricht kritisch zu 

reflektieren und ggf. zu verbessern, von den Lehrern beurteilt? 

5. Reflektieren Sie Ihre eigenen Schwerpunktsetzungen hinsichtlich der Ausübung er Lehrertätigkeit. 

 

 
 
 

 
Studienprojekt 
 

 
Unterrichtsvorhaben 

Welche Zusammenhänge zwischen Schulsystem, 
Einzelschule und Unterricht können anhand systema‐
tischer Beobachtungen an der Praktikumsschule auf 
der Basis der Rekontextualisierungstheorie von H. 
Fend festgestellt werden? 

Wie beeinflusst der schulinterne Lehrplan den Fachun‐
terricht?  
Ein Vergleich zwischen meinen beiden Unterrichtsfä‐
chern 

Wie bewerten die Lehrkräfte der Praktikumsschule 
die Quantität und Wirkung außerschulischer und 
schulinterner Lehrerfortbildung auf die Unterrichts‐
qualität?  

Welchen didaktischen Wert/welche Aussagekraft haben 
Checklisten in Form der Instrumente der Qualitätsanaly‐
se zur Unterrichtsbeobachtung? 

Steigert Peer‐Feedback oder Lehrer‐Feedback die 
Schülerleistungen mehr?  
Eine exemplarische und empirische Pretest‐Posttest‐
Studie. 
 

Wie ist die Wirksamkeit konkreter Feedbackinstrumente 
in meinem selbst erteilten Fachunterricht?  
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Ergebnissicherung durch Übungsphasen im Unterricht 
oder in Form von Hausaufgaben? Zwei Fallstudien 
zum Lernverhalten von Schüler/‐innen. 

Hausaufgaben zur Vorbereitung oder Nachbereitung von 
Lerninhalten?  
Ein Unterrichtsversuch zum Zusammenhang von Inhalt 
und Aufgabenstellung. 

Lehrerverhalten zwischen Instruktion und Moderati‐
on. Eine Beobachtungsreihe. 

Welchen Einfluss hat der Einsatz einer Methode zur 
Einführung von Selbstregulation auf das Lernverhaltens 
von Schüler und Schülerinnen?   

Haben Lehrkräfte ein explizites, persönliches Leitbild 
für Ihre pädagogische Arbeit? Befunde aus einer 
Gruppendiskussion mit Co‐Praktikanten und Lehr‐
amtsanwärtern. 

Wie hat sich mein Selbstverständnis als zukünftige Lehr‐
kraft zwischen Beginn und Abschluss des Praxissemes‐
ters verändert? Dokumentation einer Selbstbeobach‐
tung. 

Welche Rolle spielt die Darstellung der Geschichte 
meiner Praktikumsschule für ihr aktuelles Schulprofil? 
Tradition und Schulkonzept. 

Wie hat sich die Darstellung meiner beiden Unterrichts‐
fächer im Schulprogramm seit 2000 entwickelt und wie 
werden die Konzepte in der Praxis umgesetzt? 

Welche Unterschiede lassen sich bei der Bewertung 
der Leistung von Schülerinnen und Schülern nach der 
individuellen Bezugsnorm feststellen?  

Können Schüler/innen ihre Leistungen selbst beurteilen? 
Entwicklung, Einsatz und Evaluation eines Kompetenz‐
rasters zu einer Unterrichtsreihe.  

Wie ist der Entwicklungsstand meiner Praktikums‐
schule „auf dem Weg zur inklusiven Schule“ nach 
dem „Index für Inklusion“ von BOBAN/HINZ 2003. 

Methoden des Umgangs mit Heterogenität. Eine unter‐
richtsethnographische Studie zur Variation von Unter‐
richtsmethoden. 

Wie schätzen Eltern, Lehrkräfte und Schüler/innen 
den Nutzen von schulischen Förderempfehlungen 
ein? Welche individuellen Förderpläne gibt es? 

Warum kann Alexander das besser als Kathrin? Eine 
differentialdiagnostische Fallstudie zu Leistungsunter‐
schieden innerhalb einer Schulklasse. 

Brennpunkt oder Elitemilieu? Welche Strukturen 
sozialer Rekrutierung hat die Schülerschaft  
meiner Praktikumsschule.  

Wie wirken sich soziokulturelle und sozialpsychologische 
Merkmale der Lerngruppe auf den Unterricht aus? Eine 
soziometrische Untersuchung. 

 

 
 
Mögliche Fragestellungen für bildungswissenschaftliche Studienprojekte 

Methoden: v.a. Beobachten, Befragen (Fragebogen, Interview), Messen, Dokumentenanalyse 

Fragestellungen für Studienpro‐
jekte 

Untersuchungsmethoden Mögliche Verknüpfung mit Un‐
terrichtsvorhaben 

Leistungsbewertung: Wie kommt 
eine faire Notengebung zustande? 

Befragung (halbstrukturiertes 
Interview) 

Erarbeitung transparenter Krite‐
rien zur Bewertung eines Leis‐
tungstests:  

Kommunikation von Leistungser‐
wartungen ‐ Herstellen von 
Transparenz: Wie sollten Schüler 
über Leistungserwartungen in‐
formiert werden? 

Befragung von Schülern und Lehr‐
kräften; Dokumentation und Ana‐
lyse vorliegender Unterrichtsprak‐
tiken 

Entwicklung von Transparenzpa‐
pieren zur Vorbereitung auf Klas‐
senarbeiten 

Wie groß ist die Leistungs‐
heterogenität einer Schulklasse 
(und welche Konsequenzen erge‐
ben sich daraus)? 

Einsatz standardisierter Testver‐
fahren; Auswertung von Streuun‐
gen im Vergleich zu Normstich‐
proben 

Ableitung von Konsequenzen für 
individuelle Fördermaßnahmen 

Unter welchen Bedingungen ge‐
lingen kooperative Lernformen? 

Unterrichtsbeobachtung; Ver‐
gleich mit theoriebasierten Krite‐
rien 

Entwicklung und Erprobung von 
Maßnahmen zur Strukturierung 
kooperativen Lernens 
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Welche Leistungsanforderungen 
werden von Schülern als motivie‐
rend erlebt? 

Ansätze zur offenen und geschlos‐
senen Befragung 

Erarbeitung und Anwendung 
motivierender Zielabsprachen 

Klassenführung: Wie lassen sich 
Unterrichtsstörungen vermeiden? 

Unterrichtsbeobachtung; Ver‐
gleich mit theoriebasierten Krite‐
rien 

Entwicklung und Erprobung von 
Maßnahmen zur Prävention von 
Unterrichtsstörungen 

Welche Lernstrategien wenden 
Schüler an? 

Befragung, Verhaltensbeob‐
achtung, Interview, lautes Denen: 
Analyse von Ergebnissen unter 
unterschiedlicher methodischer 
Herangehensweise 

Vermittlung von Lernstrategien

Wahrnehmung des Unterrichts 
aus der Perspektive von Schülern 
und Lehrkräften: Nehmen Lehr‐
kräfte und Schüler den Unterricht 
in vergleichbarer Weise wahr? 

Befragung zu Übereinstimmungen 
und Diskrepanzen 

Gemeinsame Reflexion eigenen 
Unterrichts mit Schülern anhand 
vorgegebener Kriterien 

Wie werden zeitliche Ressourcen 
im Ganztagesbetrieb zur individu‐
ellen Förderung genutzt? 

Beobachtung, Dokumentation 
und Analyse vorliegender Vorge‐
hensweisen 

Erarbeitung und Anwendung 
eines Konzepts zur individuellen 
Förderung im Ganztagsbetrieb 

Vorbereitung von Zielgesprächen 
mit Schülern; Kommunikation mit 
Eltern: Wie gelingt Kommunikati‐
on? 

Dokumentation und Analyse vor‐
liegender Vorgehensweisen – 
Vergleich mit theoriebasierten 
Ansätzen 

Erstellung von Leitfäden zur Un‐
terstützung der Kommunikation 
mit Schülern und Eltern 

Motivierendes und leistungsdien‐
liches Feedback: Wie geht das? 

Offene und gebundene Befragung Entwicklung von Rückmeldebö‐
gen, die theoretische Prinzipien 
wirksamen Feedbacks umsetzen 

Wie wirksam sind Maßnahmen 
zur Individuellen Förderung? a) 
durch Peer‐Tutoring oder b) durch 
differenziertes Material 

Leistungstests; Befragung Durchführung einer Unterrichts‐
einheit mit differenzierten Mate‐
rialien 

Wirksamkeit von Unterricht: Wie 
hoch und wie unterschiedlich sind 
Lerneffekte in einer Unterrichts‐
reihe, wenn kein Notendruck 
herrscht? 

Leistungstests (Prä‐Post‐
Kontrollgruppendesign) 

Entwicklung von Maßnahmen die 
Schüler motivieren, Lerngelegen‐
heiten wahrzunehmen 

Welche Klassenregeln gibt es und 
in welchem Ausmaß werden sie 
befolgt? 

Beobachtung und Befragung Entwicklung und Anwendung 
einer Maßnahme zur Erhöhung 
der Verbindlichkeit von Klassen‐
regeln 
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ANHANG II: Beispiele für bildungswissenschaftliche Begleitveranstaltungen 

 

Beispiel 1: Der Kompetenzbereich „Erziehen“ 

Vorbemerkung: 

Grundlage zum Generieren bzw. Systematisieren von Themenbeispielen: KMK‐Beschluss (2004) zu den „Stan‐
dards für die Lehrerbildung: Bildungswissenschaften“: Vier grundlegende Bereiche: Unterrichten, Erziehen, 
Beurteilen, Innovieren. 

Vorbereitung (im Semester vor dem Praxissemester):  

Beispiel zum Kompetenzbereich „Erziehen“: wöchentlich stattfindendes, zweistündiges Seminar; Sitzungsinhal‐
te z.B.: Begriffe „Erziehung“, „Bildung“, „Sozialisation“; Erziehungsziele / Normen / Werte; Erziehungsstilfor‐
schung; Erziehungsschwierigkeiten (Diagnose, Prävention, Intervention); Unterstützungssysteme; Elternarbeit; 
veränderte Lehrerrolle; Orientierung an Stärken 

 Einzelne Sitzungen können auch in Kooperation mit Kolleginnen/ Kollegen aus der Schule durchgeführt 

werden. Diese Kooperations‐Sitzungen können auch für teilnehmende Lehrkräfte freigegeben und als 

Lehrerfortbildung beworben und offiziell anerkannt werden. 

 Bereits in dieser Vorbereitungsphase: Verzahnung von Universität und Schule 

 Ziel: Neben der Reflexion aktueller Forschungsdiskurse u.a. auch Generieren von Beobachtungs‐ und For‐

schungsaufgaben je Themenbereich/Sitzungsthema im Hinblick auf eine Umsetzung im Praxissemester  

 „Lerntagebuch“ über Durchführung, Erkenntnisse, Schwierigkeiten, Ergebnisse,  

 

Praxissemester (Lernorte: Schule und Zentrum für schulpraktische Studien) 

 

Nachbereitung 

Zum Beispiel in Form einer Blockveranstaltung oder auch in Form einer wöchentlichen Lehrveranstaltung (die 
Vorbereitung wird in der zweiten Hälfte des vorlaufenden Semesters durchgeführt, die Nachbereitung in der 
ersten Hälfte des folgenden Semesters): Vorstellen und Reflexion der Beobachtungs‐/ Untersuchungsergebnis‐
se, z.B. in Form von Poster‐Präsentationen 

 

 

Beispiel 2:  Themenbereiche „Schülerfeedback“ und „Kooperation im Kollegium“ 

Aufgrund der besonderen zeitlichen Struktur des Praxissemesters und den Anforderungen an die Vor‐ und 
Nachbereitungsveranstaltung findet das Seminar in zwei Blöcken und außerhalb der üblichen Vorlesungszeiten 
statt. 

Vorbereitung 

1. Tag 
 

 

 vormittags     Übersicht über die Aufgabenstellung und den Ablauf des Praxisse‐
mesters 

 Themenschwerpunkt 1: Kooperation im Kollegium 
 

nachmittags   Themenschwerpunkt 2: Leistungsbewertung und ‐rückmeldung 
 

2. Tag 
 

vormittags   Was heißt „Forschendes Lernen“ im Praktikum? 
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nachmittags   Entwicklung von Fragestellungen zu den o.g. zwei Themenschwer‐
punkten „Kooperation“ und „Leistungsrückmeldung“ 

 

Begleitung während des Praxissemesters  

Lernweb ‐ Plattform mit Texten, Materialien, Diskussionsforum zu den beiden Themenbereichen des Begleitse‐
minar (ggf. ein eintägiges Treffen in der Universität) 

 

 

Nachbereitung 

3. Tag 

 

 

 vormittags     allgemeiner Erfahrungsaustausch 

 Vorstellung Studienprojekte Themenbereich 1 
 

nachmittags   Vorstellung Studienprojekte Themenbereich 2 
 

4. Tag 

 

 

vormittags   übergreifende Lernerfahrungen in den beiden Themenbereichen 

 Planung der Berichte über die Studienprojekte 
 

nachmittags   Abschlussdiskussion & Verbesserungsvorschläge für zukünftige Be‐
gleitveranstaltungen 

 

 

 
Bildungswissenschaftliches Begleitseminar zum Praxissemester: Praxisforschung zur Schulentwicklung 
 
Das Seminar soll aus einem Einführungsblock (Ende August), einer Zwischenveranstaltung (in den Schulherbst‐
ferien) und einem Auswertungsblock (Anfang Februar) bestehen. 
 
Vorbereitungsblock 

 

 

 

 

Erster Tag 

 vormittags     Übersicht zu Aufgabenstellung und Ablauf des Praxissemesters (Vorstel‐
lungsrunde, Erwartungen) 

 Einführung: Mikropolitik der Schule und Educational Governance; Gestal‐
tungs‐ und Mitbestimmungsebenen der Einzelschule  

nachmittags   Erarbeitung von Einzelaspekten: Mitwirkungsgremien, Schulleitung, Quali‐
tätssicherung, externe und interne Evaluation, Schulgeschichte, Öffent‐
lichkeitsarbeit, Schulprogrammarbeit, Schule in der Gemeinde, Schulorga‐
nisation (Unterrichtsdauer, Ganztagsform, Klassen‐ oder Lehrerräume), 
Fortbildungspraxis, Beratungskonzept, Erziehung in der Schule, Architek‐
tur, fächerübergreifende Lernangebote, Medienerziehung, Schulsozialar‐
beit, schulinterne Lehrpläne,  

 

 

 

Zweiter Tag 

 

vormittags   Theoretische Ansätze der Schulentwicklungsforschung und Schultheorie 

 Methodenkonzepte und Untersuchungsinstrumente  „Forschenden Ler‐
nens“ zum Bereich der Institution Schule  

nachmittags   Entwicklung von möglichen Themen und Fragstellungen von einzelnen 
Studienprojekten 

 Aufbau, Anforderungen und Bewertungskriterien zum bildungswissen‐
schaftlichen Studienprojekt 
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Zwischenveranstaltung 

 

 

Dritter Tag 

vormittags   Erfahrungsaustausch über den Beginn des Praxissemesters an den Prakti‐
kumsschulen 

 Diskussion mit einer/m Kernseminarleiter/in oder Mitarbeiter/in der 
Qualitätsanalyse bei der Bezirksregierung 

nachmittags   Austausch über die individuellen Planungen des Untersuchungsvorha‐
bens zum Studienprojekt und gegebenenfalls die Verbindung mit den Un‐
terrichtsvorhaben 

 
Nachbereitungsblock 

 

 

 

Vierter Tag 

 vormittags     allgemeiner Austausch zu Erfahrungen im Praxissemester mit Schü‐
ler/innen, Lehrer/innen und sich selbst 

 Vorstellung der Studienprojekte (1. Teil) 
(Poster‐Präsentationen mit Kurzreferaten und Diskussion) 

nachmittags   Vorstellung der Studienprojekte (2. Teil) 
       (Poster‐Präsentationen mit Kurzreferaten und Diskussion) 

 

 

 

Fünfter Tag 

vormittags   Vorstellung der Studienprojekte (3. Teil) 
(Poster‐Präsentationen mit Kurzreferaten und Diskussion)  

 Planung der schriftlichen Berichte über die Studienprojekte 

nachmittags   Diskussion mit einer/m Gewerkschafts‐ oder Verbandsvertreter/in über 
die Aufgaben der Lehrer/innen in der Schulentwicklung 

 Feedback zum Begleitseminar  
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