
 

 

 
S T U D I E N S E M I N A R 

W I L H E L M S H A V E N 
für das Lehramt an Gymnasien 

 

Curriculum Pädagogische Ausbildung 
 

Modul Pädagogik/Kom-
petenzbereiche 

 

 Inhalt Bezug zu den konstitutiven fach-
spezifischen Kompetenzen/ Kom-
petenzentwicklungsaufgaben 
 
Die LiVD…. 

 
Einführungswoche 

 
 
Kompetenzbereiche:  
 

• Unterrichten 

• Erziehen 

• Beurteilen/Bera-
ten 
 

 
 
 
 

 
Erwartungen an das Referendariat 

• Die APVO 

• Die Ausbildung im Seminar; Organi-
sation der Ausbildung 

• Handlungsoptionen für die erste 
Stunde im eigenverantwortlichen 
Unterricht, Sinnvolles Hospitieren, 
Klassenführung 

• Leistungsmessung und Beurteilung 
– wesentliche Bestimmungen und 
rechtliche Grundlagen 

• Die wichtigsten schulrechtlichen 
Bestimmungen 
 

 

 
 
 

• berücksichtigen im gemeinsamen 
Unterricht ggf., dass die Leistungen 
der SuS auf der Grundlage unter-
schiedlicher curricularer Vorgaben 
beurteilt werden.  

 
 

• interpretieren Schülerverhalten im 
Kontext der individuellen und grup-
pendynamischen Hintergründe/Be-
sonderheiten und leiten daraus be-
gründet Konsequenzen für die Prä-
vention, Unterstützung und Inter-
vention ab.  

 

 
Unterrichten 1 (U 1) 
-Pflichtmodul- 
 
 
  Kompetenzbereich: 

• Unterrichten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beobachtung von Unterricht: 

• Bedeutung von Unterrichtsbe-
obachtungen im Schulalltag 

• Beobachtungsformen 

• Beobachtungskompetenz 

• Ausbildungsfunktion 

• Strukturierung von Unterrichtsbe-
obachtungen 

• Beobachtungsbögen zur Dokumen-
tation, Durchführung und Auswer-
tung von Unterrichtsbeobachtun-
gen 

 
Planung, Durchführung und Aus-
wertung von Unterricht: 

• Modelle zur Strukturierung von Un-
terricht; verschiedene Stufen- bzw. 
Phasenschemata in Anlehnung an 
Herbart, Rein, Klingenberg, Grell, 
Roth und Scheller  

• exemplarische Anwendung dieser 
Phasierungsmodelle auf die kon-
krete Planung von Unterrichtsstun-
den 

• Auswertung von Unterricht; Leitfa-
den zur Reflexion eigenen Unter-
richts – Auswertung einer Unter-
richtsstunde anhand dieses Leitfa-
dens 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• gestalten und dokumentieren 
eine dem Lehrverfahren entspre-
chende Phasierung des Unter-
richts bzw. der Sequenz funktio-
nal und zielorientiert.  

• (KEA: Stundenplanung anhand 
verschiedener Phasierungs-
modelle) 

 

• planen Lernprozesse auf der 
Grundlage von Theorien über das 
Lernen und Lehren. Sie berück-
sichtigen dabei verschiedene An-
eignungsebenen 
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Merkmale guten Unterrichts: 

• Qualitätsmerkmale „guten 
Unterrichts“ bei verschiedenen 
Autoren 

• Entwurf eines Katalogs von 
Gütekriterien 

 
Didaktische Analyse – Kern der 
Unterrichtsvorbereitung: 

• Bedeutung der didaktischen 
Analyse und der didaktischen 
Reduktion 

• Anwendung der Erkenntnisse zur 
didaktische Analyse von Unter-
richtsinhalten (v.a. nach Klafki) und 
zur didaktischen Reduktion auf un-
terrichtspraktische Beispiele bzw. 
Themen  

• Leistungen und Funktionen von 
„Lernzielen“, „Kompetenzen“ und 
„Bildungsstandards“  

 
 

• planen Lernprozesse auf der 
Grundlage des Primats der Didaktik. 

 
Unterrichten 2 (U 2) 
-Pflichtmodul- 
 
 
      Kompetenzbereiche: 

• Unterrichten 

 
Methoden der Erarbeitung und 
Analyse eines Unterrichtsgegen-
standes 

• Hermeneutisches Verfahren 

• induktives vs. deduktives Verfah-
ren 

• ganzheitlich-analytisches und ele-
menthaft-systemisches Verfahren 

 
Unterrichtseinstiege 

• Aufgabe und Funktion 

• Typen und Möglichkeiten 
 
Differenzierung / Binnendifferen-
zierung 

• Lernen in heterogen zusammenge-
setzten Lernverbänden 

 
Ergebnissicherung 

• Sicherung des Lernerfolgs 

• Hausaufgaben 
 
Unterrichtsprinzipien 

• kooperatives Lernen 

• Darstellendes Lernen 

• Entdecken-lassendes Lernen 

• Problemorientierter Unterricht 

• Projektunterricht 

• Handlungsorientierter und offener 
Unterricht 

 
Sozialformen, Unterrichtstechni-
ken 

• Erprobung unterschiedlicher Sozi-
alformen und Methoden 

 
 

 
 

• planen Lernprozesse auf der 
Grundlage von Theorien über das 
Lernen und Lehren. Sie Berück-
sichtigen dabei verschiedene An-
eignungsebenen.  

• planen Lernprozesse auf der 
Grundlage des Primats der Didak-
tik. 

• (…)  ermöglichen allen SuS eine 
wirksame Teilhabe am Lernpro-
zess. Der angestrebte Lernzu-
wachs wird ggf. lernzieldifferent 
angelegt. 

• gestalten und dokumentieren eine 
dem Lehrverfahren entsprechende 
Phasierung des Unterrichts bzw. 
der Sequenz funktional und zielori-
entiert. 

• wenden Methoden der Schülerak-
tivierung, auch binnendifferenzie-
rende Arbeitsweisen, an. 

• setzen funktionsgerechte und vari-
antenreiche Formen der (auch pro-
zessbegleitenden) Visualisierung 
und Ergebnissicherung an.  
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Kompaktseminar 
 
 
      Kompetenzbereiche: 

 

• Erziehen 

• Unterrichten 

• Personale Kompe-
tenzen 

• Beraten und Beur-
teilen 

 

 

 
 

• Unterrichtsstörungen/Umgang mit 
schwierigen Schülern 

 

• Elterngespräche 
 

• Stimmtraining für den Unterricht 
 

• Das Unterrichtsgespräch 
 

• Diagnose von Unterricht anhand ei-
nes Unterrichtsvideos 

 

• Bewertung der Mitarbeitsleistung 

 

• Umgang mit Heterogenität 
 
 

 
 

• interpretieren Schülerverhalten im 
Kontext der individuellen und grup-
pendynamischen Hintergründe/Be-
sonderheiten und leiten daraus be-
gründet Konsequenzen für die Prä-
vention, Unterstützung und Inter-
vention ab.  

 

• sind ihren SuS in Wort und Schrift 
ein sprachliches Vorbild.  

 

• schaffen eine angstfreie und lernför-
derliche Atmosphäre, treten den 
SuS wertschätzend gegenüber und 
fordern dies als Maßstab für alle Be-
teiligten ein.  

 

• geben konstruktives Feedback, 
kommunizieren ermutigend den 
Lernstand und setzen Lob gezielt 
ein.  

 

• zeigen Rollensicherheit als Lehrer- 
und Erzieherpersönlichkeit.  

 

 
Schulrecht und -organi-
sation (SRO) 
-Pflichtmodul- 

 
 

       Kompetenzbereiche: 
 

• Mitwirken bei der 
Gestaltung der Ei-
genverantwortlich-
keit der Schule und 
Weiterentwickeln 
der eigenen Berufs-
kompetenz 
 

• Personale Kompe-
tenzen 

 
 

 
Einordnung des Schulrechts in das 
Rechtssystem 
 

• Rechtspyramide (Grundgesetz / 
Landesverfassung / NSchG / 
Rechts- und Verwaltungsvorschrif-
ten) 

• Bereiche der Legislative / der  Exe-
kutive 

• Kulturhoheit der Länder 
 
Einrichtungen und Behörden im 
Geschäftsbereich des MK 
 

• RLSB (Regionale Landesämter für 
Schule und Bildung) 

• NLQ (einschl. Prüfungsamt) 

• Studienseminare 
 
Standardformulierungen in Vor-
schriften 
 

• Muss-Soll-Kann-Vorschriften 

• „grundsätzlich“ /„in der Regel“ 

• Begriffe Unterrichtung – Anhörung 
– Erörterung – Benehmen – Einver-
nehmen  

Fallbeispiele vor allem aus den Be-
reichen: 
 

• Aufsichtspflicht 

• Dienstpflicht 

• Erziehungsmittel und Ordnungs-
maßnahmen 

• Haftung 

• Leistungsbeurteilung 

 
 
 
 
 

• nehmen ihrer Lehrerrolle im Be-
wusstsein der Interdependenzen ih-
res individuellen Handelns mit den 
Systemen Schule und Seminar ver-
antwortungsvoll wahr und vertreten 
ihre Position diskursiv und konstruk-
tiv. 

 
 
 

• reflektieren die eigenen Erziehungs-
ansprüche und das eigene Erzie-
hungshandeln vor dem Hintergrund 
rechtlicher Rahmenvorgaben sowie 
begründeter gesellschaftlicher Er-
wartungen an den Erziehungsbei-
trag von Schule. 

 
 
 

• richten ihr Handeln nach schulrecht-
lichen Bestimmungen aus und re-
flektieren daraufhin. 

 
 

• zeigen Rollensicherheit als Lehrer- 
und Erzieherpersönlichkeit. 
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• Rechtliche Stellung der Lehrkraft 

• Hausaufgaben 

• Schriftliche Arbeiten 

• Nachteilsausgleich 

• Datenschutz 

• Scans und Kopieren/Urheberrecht 
 

 
Schule und Erziehung 
(SE) 
-Pflichtmodul- 
 

 
    Kompetenzbereich: 

• Erziehen 
 
 
 
 

 
Erziehungsauftrag der Schule in 
der Diskussion 

• „Werteverlust“ oder „Wertewan-
del?“ - vor dem Hintergrund der ak-
tuellen Lebenssituation von Kindern 
und Jugendlichen 

• Verständnis von „erzieherischem“ 
bzw. „erziehendem“ Unterricht 

 
Unterrichtsstörungen  
(Fortsetzung des Kompaktsemi-
nars) 

• Handlungsoptionen reaktiver und 
präventiver Art zum Umgang mit 
solchen Störungen  
 

Der Lehrer als „Lernberater“, Mo-
derator und Erzieher 

• Wandel der Lehrerrolle  

• Lehrerhandeln im Unterricht heute; 
Überblick über grundsätzliche 
Handlungsoptionen von Unterrich-
tenden (als Erzieher) vor dem Hin-
tergrund (zunehmender?) Konflikte 
mit Schülern 

• Prinzipien des classroom manage-
ments und weitere Ansätze wie der 
„niederlagenlosen“ Mediation von 
Konflikten 

 
 
Die Rolle der Eltern bei der Wahr-
nehmung des Erziehungsauftrages 
durch die Unterrichtenden 

• Ansprüche und Haltungen von 
Eltern gegenüber der Schule und 
den Unterrichtenden vor dem 
Hintergrund ihrer spezifischen 
gesellschaftlichen Situation 

• Erziehungsstile  
 

 
 
 
 
 
 
 

• beziehen die SuS in die Erarbeitung 
von Regeln des Umgangs miteinan-
der ein und nutzen das (altersange-
messene) Regelbewusstsein zur 
gemeinsamen entwicklungsförderli-
chen Reflexion und Klärung von 
Konfliktsituationen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• besitzen Kenntnisse über Faktoren, 
die die Entwicklung von SuS beein-
flussen und ggf. beeinträchtigen 
können, und leiten daraus begrün-
dete und unterstützende Maßnah-
men ab.  

 
 
 
 
 

• kennen Konzepte interkultureller 
Bildung und können diese für den 
Erziehungsprozess wirkungsvoll 
nutzbar machen. 

 
 

 
Inklusion 1 (INK 1) 
-Pflichtmodul- 
 
 
Kompetenzbereiche: 

• Unterrichten 

• Erziehen 

• Beurteilen, Beraten 
und Unterstützen, Di-
agnostizieren und 
Fördern 

• personale Kompe-
tenzen 

 

 
Theoretische Einführung 

• Inklusion, Integration, Separation 
und Exklusion 

• rechtliche Grundlagen (UN-
Konvention, Einführung der inklusi-
ven Schule 2013/2014) 

• Konsequenzen für das Gymna-
sium, seine Schulkultur und Bil-
dungslandschaft 

• Beispiele der (sonderpädagogi-
schen) Diagnostik (SDQ/SVS) 

• sonderpädagogische Förder-
schwerpunkte (Hören, Sehen, kör-

 

• ermöglichen allen SuS eine wirk-
same Teilhabe am Lernprozess. 
Der angestrebte Lernzuwachs wird 
ggf. lernzieldifferent angelegt.  

• kennen Möglichkeiten intra- und in-
terdisziplinärer Zusammenarbeit im 
Gemeinsamen Unterricht und wen-
den diese ggf. an. 

• berücksichtigen im Gemeinsamen 
Unterricht ggf., dass die Leistungen 
der SuS auf der Grundlage unter-
schiedlicher curricularer Vorgaben 
beurteilt werden. 
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perliche und motorische Entwick-
lung, emotionale und soziale Ent-
wicklung, geistige Entwicklung) 

• Entlastung und Beratung 

• Zielgleichheit vs. Zieldifferenz 

• Nachteilsausgleich 

• leichte vs. einfache Sprache 

• ILE-Bögen 

• Förder- und Forderpläne 

• Konsequenzen für den Unterricht: 
u.a. Classroom-Management, ko-
operatives Lernen, inklusive Didak-
tik 

• Ermittlung eines Förderbedarfs 
 

• Verfügen über grundlegende Kennt-
nisse bzgl. der Beratungs- und Un-
terstützungsangebote verschiede-
ner Förderschwerpunkte (…) und 
können diese ggf. nutzen 

• erstellen (…) zielgerichtete Förder- 
und Forderpläne. 

•  erkennen Heterogenität als Res-
source und Bereicherung an.  

 
Diagnose und Beratung 
(DB) 
-Wahlpflichtmodul- 
 
 
   Kompetenzbereich: 

•  Beurteilen/Bera-
ten 

 

 
Formen der pädagogischen Diag-
nostik:  

• Selektions- bzw. Auslesediag-
nostik 

• Förderdiagnostik oder Lernpro-
zessdiagnose 

• Statusdiagnostik 

• Prozessdiagnostik 
 
 
Merkmale der pädagogischen Di-
agnostik 

• schülernah 

• prozessorientiert 

• dialogisch  

• lernwegbegleitend 
 

subjektive und objektive Diagnos-
tik 

• Vor- und Nachteile 
 
der diagnostische Viererschritt 

• aufmerksames Wahrnehmen 

• gezieltes Beobachten 

• multiperspektivisches Verstehen 

• pädagogisches Handeln 
 
diagnostische Methoden in der 
Schule: 

• der SDQ (Strenghts and Difficul-
ties Questionnaire) 

• SVS (Screening für Verhaltens-
auffälligkeiten im Schulbereich)  

• der ELDiB 

• der EMU 

• die LSL 

• die Hamburger Schreibprobe 
(HSP) 

• das Salzburger Lese-Screening 
für die Klassenstufen 5-8 

• BASIS-MATH 4-8 
 
Beratungsgespräche als  

• Klassenlehrer 

• Fachlehrer 

• Beratungslehrer 
 

 

• berücksichtigen im Gemeinsamen 
Unterricht ggf., dass die Leistungen 
der SuS auf der Grundlage unter-
schiedlicher Vorgaben beurteilt wer-
den. 

• berücksichtigen etwaige Behinde-
rungen sowie zeitlich begrenzte Be-
einträchtigungen ihrer SuS und ge-
währen geeignete Hilfen in der Situ-
ation der Leitungsmessung. 

• trennen in Gesprächen bewusst und 
erkennbar zwischen Beobachtung, 
Beratung und Beurteilung im Sinne 
der Persönlichkeitsentwicklung. 

• fördern individuell und begabungs-
gerecht durch inhalts- und prozess-
bezogene Beratung im Unterricht. 

• verfügen über grundlegende Kennt-
nisse bzgl. der Beratungs- und Un-
terstützungsangebote verschiede-
ner sonderpädagogischer Förder-
schwerpunkte (…) und können 
diese ggf. nutzen. 

• nehmen auf förderliche Weise Kon-
takt mit entscheidenden Gesprächs- 
und Kooperationspartnern auf und 
vermitteln entsprechende Angebote 
und Beratungsstrukturen differen-
ziert und sensibel. 

• geben konstruktives Feedback, 
kommunizieren ermutigend den 
Lernstand und setzen Lob gezielt 
ein. 

• nutzen zielgerichtete Feedbackfor-
men zur Optimierung des Lehrer-
handelns. 

• zeigen sich konfliktfähig und helfen, 
Konflikte und Schwierigkeiten zu 
überwinden. 

 
 

• planen Lernprozesse auf der 
Grundlage von Theorien über das 
Lernen und Lehren. Sie berücksich-
tigen dabei verschiedene Aneig-
nungsebenen.  

• planen über Lernaufgaben kompe-
tenzorientierten Unterricht – auch 
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Umsetzung in die Praxis 
 
Planung, Durchführung und Evalua-
tion von Unterrichtsstunden auf der 
Basis einzelner diagnostischer Ver-
fahren 
 

fächerübergreifend und –verbin-
dend. Sie ermöglichen allen SuS 
eine wirksame Teilhabe am Lern-
prozess. Der angestrebte  Lernzu-
wachs wird ggf. lernzieldifferent an-
gelegt. 

 
Leistungsmessung und 
-beurteilung (LMB) 
-Wahlpflichtmodul- 
 
 
   Kompetenzbereich: 

• Beurteilen/ Bera-
ten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Entstehung und Entwicklung  
des Leistungsbegriffes (in Form von 
Zensuren und Zeugnissen) in sei-
nen verschiedenen Funktionen – 
die grundsätzliche Kontroverse um 
die Legitimation von Noten und 
Zensuren (insbes. in seiner Funk-
tion als Berechtigungs- Zuteilungs- 
und Selektionsfunktion 
 

• Möglichkeiten und Grenzen der ver-

schiedenen Bezugsnormen der 

Leistungsbewertung vor dem Hin-

tergrund schulrechtlicher Bestim-

mungen 

 

• Fehler beim Beobachten, Bewerten 
u. Beurteilen – Professionalisierung 
der Diagnosekompetenz von Lehr-
kräften  

 

• Kompetenzentwicklung und Leis-

tungsbewertung – wie sinnvoll u 

funktional ist die Bewertung von 

Kompetenzen durch Kompetenz-

raster u.ä.? 

 

• Mehr Transparenz durch Lernent-

wicklungsberichte (LEBs)? LEBs an 

Gesamtschulen als Ersatz für klas-

sische Zeugnisse? 

 

• Innovation des Leistungsbegriffes – 

Möglichkeiten der Integration alter-

nativer Formen von Leistungsmes-

sung im Schulalltag 

 

• berücksichtigen im Gemeinsamen 
Unterricht ggf. dass die Leistungen 
der SuS auf der Grundlage unter-
schiedlicher Vorgaben beurteilt wer-
den. 

• fördern über Metakognition kontinu-
ierlich die Fähigkeit der Selbstrefle-
xivität der SuS bezogen auf den ei-
genen Lernprozess.  

• trennen in Gesprächen bewusst und 
erkennbar zwischen Beobachtung, 
Beratung und Beurteilung im Sinne 
der Persönlichkeitsentwicklung. 

 

• geben konstruktives Feedback, 
kommunizieren ermutigend den 
Lernstand und setzen Lob gezielt 
ein. 

 

• nehmen Fehler, Fehlkonzepte und 
Schwierigkeiten im Lernprozess als 
Lernchance wahr und integrieren 
diese konstruktiv in ihr Lehrerhan-
deln. 

 

• dokumentieren die individuelle Lern-
entwicklung der SuS und ziehen da-
raus begründete Konsequenzen für 
Differenzierungsmaßnahmen.  
 

   
 

 
Unterrichtsprinzipien 
(UP) 
-Wahlpflichtmodul- 
 
 
   Kompetenzbereich: 

• Unterrichten 
 

 
Begriffliche Klärung 
 

• Grundsatz für erfolgreiches Lernen  

• Handlungsanregungen, da Unter-

richt Interaktionsgeschehen 

• alternative Begriffe (Prinzipien ef-

fektiver Unterrichtsgestaltung, di-

daktische Prinzipien u. a. m.) 

 
Kategorien von Unterrichtsprinzi-
pien 
 
Sie betreffen 
 

 
 
 
 
 

• planen Lernprozesse auf der Grund-
lage von Theorien über das Lernen 
und Lehrer. Sie berücksichtigen da-
bei verschiedene Aneignungspro-
zesse. 
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• allgemein oder auch konkret die 

Unterrichtsgestaltung in allen Fä-
chern 

• fachdidaktische oder methodische 
Besonderheiten bestimmter Fächer 

• grundsätzliche Aufgaben oder Bil-
dungsanliegen der Schule 

• einzelne Unterrichtsmethoden 
 
Arten von Unterrichtsprinzipien 
 

• konstitutiv bzw. fundierend 

• regulierend 
 
Konstitutive Unterrichtsprinzipien 
 

• Sachorientierung (Sachgerechtig-
keit / Sachverstand / Sachlichkeit) 

• Schülerorientierung (Berücksichti-
gung der Personalität / der Entwick-
lungsstufe / der Individualität 

• Handlungsorientierung (Schüler-
selbsttätigkeit / handelnde Lernfor-
men / ganzheitliches Lernen) 

 
Regulierende Unterrichtsprinzi-
pien  
 
Als Beispiele: 
Differenzierung / Ergebnissicherung 
(Nachhaltigkeit) / Ganzheitlichkeit / 
Motivierung / Selbsttätigkeit / Struktu-
rierung / Veranschaulichung 
  
Umsetzung in die Praxis 
 
Planung, Durchführung und Evalua-
tion von Unterrichtsstunden auf der 
Basis einzelner Unterrichtsprinzipien 
 

• planen über Lernaufgaben kompe-
tenzorientierten Unterricht – auch 
fächerübergreifend und –verbin-
dend. Sie ermöglichen allen SuS 
eine wirksame Teilhabe am Lern-
prozess. Der angestrebte Lernzu-
wachs wird ggf. lernzieldifferent an-
gelegt. 

 
 
 
 
 
 
 

• gestalten und dokumentieren eine 
dem Lehrverfahren entsprechende 
Phasierung des Unterrichts bzw. der 
Sequenz funktional und zielorien-
tiert. 

 

• reflektieren Unterricht, ggf. in inter-
disziplinärer Kooperation, hinsicht-
lich einer wirksamen Teilhabe aller 
Schülerinnen und Schüler am Lern-
prozess 

 

 

 

 

 

(KEA: Kriteriengeleitete Analyse 
der Anwendung eines ausgewähl-
ten Unterrichtsprinzips) 
 

 
Lernpsychologische 
Theorien und Modelle 
(LP) 
-Wahlpflichtmodul- 
 
 
   Kompetenzbereich: 

• Unterrichten 
 

 
Alltags- und wissenschaftliche 
Vorstellungen von „Lernen“ 

• Reflektion eigener Lernerfahrun-
gen/ Faktoren für erfolgreiches Ler-
nen 

• Pädagogische und psychologische 
Definitionen von „Lernen“ 

 
Theorien und Modelle des Lernens 

• Direkte Instruktion: Plädoyer für 
den Frontalunterricht? 

• Kooperatives Lernen: Anspruch 
und Wirklichkeit 

• Situiertes Lernen: Lernen für die 
Schule und/oder das Leben? 

• Conceptual Change: Theorie und 
empirische Befunde 

• Motivation/ Motivationsmodelle: 
Motivation - von zentraler Bedeu-
tung für das Lernen? Sache des 
Lehrers und/oder des Schülers? 

 
 

• planen Lernprozesse auf der 
Grundlage von Theorien über das 
Lernen und Lehrer. Sie berück-
sichtigen dabei verschiedene An-
eignungsebenen. 

  

• planen über Lernaufgaben kom-
petenzorientierten Unterricht - 
auch fächerübergreifend und -ver-
bindend. Sie ermöglichen allen 
SuS eine wirksame Teilhabe am 
Lernprozess. Der angestrebte 
Lernzuwachs wird ggf. lernzieldif-
ferent angelegt. 
 
(KEA: Förderung der Lern-    
und Leistungsbereitschaft) 

 

• fördern im Sinne von Nachhaltig-
keit strukturiertes und vernetztes 
Lernen durch Metakognition. 
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• Metakognition: Königsweg selbst-

bestimmten und selbstständigen 
Lernens? 

• Gedächtnis und Gedächtnismo-
delle: Was leisten sie? Was ist „ge-
dächtnisfreundlicher“ Unterricht? 

• neuropsychologische Erklärungen: 
„Gehirngerechtes“ Lernen (?) 

 
Kritik der Theorien und Modelle 

• empirische Befunde zu den Theo-
rien und Modellen/ Abgleich mit ei-
genen Unterrichtserfahrungen 

• unterrichtliche Konsequenzen 

• Anwendung auf Unterrichtsbei-
spiele aus den verschiedenen Auf-
gabenfeldern 

• Konsequenzen (?) aus der Hattie-
Studie 
 

 
 
 
 

• erweisen sich im beruflichen Kon-
text als reflektierte/r Praktiker/in. 
 

• beziehen sich situationsangemes-
sen auf ausgewählte konkrete Qua-
litätsmerkmale von Unterricht. 

 
Werteerziehung (WE) 
-Wahlpflichtmodul- 
 
 
    Kompetenzbereiche: 

•  Erziehen 

•  Personale Kom-
petenzen 

 

 
Schule und Unterricht und ethisch-
moralische Fragen 

• ethisch-moralische Aspekte päda-
gogischen Handelns/ Reflektion ei-
gener Haltungen und Einstellungen 
vor dem Hintergrund gesellschaftli-
cher Erwartungen 

 

• Der Bildungs- und Erziehungsauf-
trag der Schule/ Werteerziehung 
als Aufgabe der Schule und/oder 
der Eltern? 

• Einstellungen und Haltungen von 
Jugendlichen heute/ eigene Erfah-
rungen und Umgang damit 

 
Grundlagen und Konzepte 

• moralische Entwicklung und ethi-
sche Urteilsfähigkeit von Kindern 
bzw. Jugendlichen 

• Paradigmen und Modelle (Wertver-
mittlungsmodell, Wertklärungsmo-
dell, Wertentwicklungsmodell, 
Wertediskursansatz, Lernen am 
Modell, Just-Community-Ansatz 
etc.) 

• Werteerziehung als Aufgabe des 
Fachunterrichts oder als Unter-
richtsfach? 

 
Unterrichtsbeispiele 

• Beispiele für Werteerziehung im 
Fachunterricht (curriculare Einbin-
dung, Themen, Methoden) 

• Würdigung der Beispiele mit Blick 
auf Anspruch und Wirklichkeit 
 

 

• reflektieren die eigenen Erziehungs-
ansprüche und das eigenen Erzie-
hungshandeln vor dem Hintergrund 
rechtlicher Rahmenvorgaben sowie 
begründeter gesellschaftlicher Er-
wartungen an den Erziehungsauf-
trag der Schule. 

• sensibilisieren die SuS für die ethi-
schen Dimensionen menschlichen 
Handelns und fördern die bewusste 
Übernahme positiver Werte und 
Normen in Auseinandersetzung mit 
gegenwärtigen und historischen 
Beispielen des Fortschritts und des 
Versagens. 

• entwickeln ein konstruktives Be-
wusstsein für Verschiedenheit und 
Vielfalt und unterstützen diesen 
Prozess der Wahrnehmung und Ak-
zeptanz auch bei den SuS. 

• begegnen den SuS gern und zeigen 
sich als empathische Persönlichkeit 
mit ausgeprägter sozialer Verant-
wortung. 

 
 

• besitzen Kenntnisse über Faktoren, 
die die Entwicklung von SuS beein-
flussen und ggf. beeinträchtigen 
können, und leiten daraus begrün-
dete und unterstützende Maßnah-
men ab. 
 

 
Soziales Lernen (SL) 
-Wahlpflichtmodul- 
 
 
    Kompetenzbereiche: 

 
Was ist „Soziales Lernen“? 

• Aneignung sozialer Verhaltenswei-
sen und Fertigkeiten 

• Bildung sozialer Einstellungen und 
Werthaltungen 

 
 

• formulieren eine eigene Vorstellung 
von vorbildhaftem Handeln, entwi-
ckeln diese konstruktiv im Diskurs 
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•  Erziehen 

•  Beurteilen/ Be-
raten 

•  Personale Kom-
petenzen 

 

• Übernahme sozialer Rollen 

• „Gemeinschaftsfähigkeit“ 
 
 
Die Verantwortung der Schule als 
ein Ort der sekundären Sozialisa-
tion 
 
 
 
Die fünf Phasen der idealtypischen 
Gruppenentwicklung im Klassen-
raum: 

• Orientierungsstadium 

• Studium der Normenbildung 

• Konfliktstadium 

• Stadium der Produktivität 

• Auflösungsstadium 
 
 
 
Bausteine des „Soziales Lernens“ 

• Klassenregeln 

• Streitschlichterausbildung 

• Präventionsprojekte 

• Sozialpraktika 

• Erlebnispädagogische Klassen-
fahrten 

• Sanitätshelfer 

• Internetscouts  
 
 
Lehrer-/Schüler-Feedback als zent-
rales Steuerungsinstrument für 
das „Soziale Lernen“ 
 
 
Gruppendynamische Prozesse 
 
 
Umsetzung in die Praxis: Planung, 
Erprobung und Reflexion eigener 
Unterrichtsentwürfe zu den The-
men Klassenregeln, Umgang mit 
Konflikten etc. 
 

mit anderen weiter und richten ihr 
eigenes sandeln danach aus. 
 

• sensibilisieren die SuS für die ethi-
schen Dimensionen menschlichen 
Handelns und fördern die bewusste 
Übernahme positiver Werte und 
Normen in Auseinandersetzung mit 
gegenwärtigen und historischen 
Beispielen des Fortschritts und des 
Versagens. 

• entwickeln ein konstruktives Be-
wusstsein für Verschiedenheit und 
Vielfalt  und unterstützen diesen 
Prozess der Wahrnehmung und Ak-
zeptanz auch bei den SuS. 

• initiieren soziale und Lern-Pro-
zesse, in denen Heterogenität von 
den SuS als Bereicherung erlebt 
werden kann. 

• definieren Verantwortungsbereiche 
und Grenzen erzieherischer Ein-
flussnahme. (…) 

• beziehen die SuS in die Erarbeitung 
von Regelndes Umgangs miteinan-
der ein und nutzen das (altersange-
messene) Regelbewusstsein zur 
gemeinsamen entwicklungsfördern-
den Reflexion und Klärung von Kon-
fliktsituationen. 

• formulieren wertgebundene An-
sprüche und Erwartungen präzise 
und transparent und fordern deren 
Umsetzung im Umgang mit allen an 
Schule und Seminar Beteiligten 
konsequent ein. 

• begegnen den SuS gern und zeigen 
sich als empathische Persönlichkeit 
mit ausgeprägter sozialer Verant-
wortung. 

• zeigen sich konfliktfähig und helfen, 
Konflikte und Schwierigkeiten zu 
überwinden. 

•  reflektieren die eigenen Erzie-
hungsansprüche und das eigene 
Erziehungshandeln vor dem Hinter-
grund rechtlicher Rahmenvorgaben 
sowie begründeter gesellschaftli-
cher Erwartungen an den Erzie-
hungsbeitrag von Schule. 

• kennen Besonderheiten des Erzie-
hungskonzepts ihrer Schule (…) 
und beziehen diese in die eigene 
Arbeit ein 

• formulieren ihre Erziehungsziele auf 
der Grundlage des NSchG § 2 und 
in Übereinstimmung mit dem schuli-
schen Konzept und machen sie den 
SuS und Eltern gegenüber transpa-
rent. 

 

 
Inklusion 2 (INK 2) 
-Wahlmodul- 

 

 
Felderkundung und Hospitation 

 

• (...) ermöglichen allen SuS eine 
wirksame Teilhabe am Lernpro-
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    Kompetenzbereiche: 

• Unterrichten 

• Erziehen 

• Beurteilen, Beraten 
und Unterstützen, Di-
agnostizieren und 
Fördern 

• Gestaltung der Ei-
genverantwortlichkeit 
der Schule  

• personale Kompe-
tenzen 

 

• Standortbestimmung an den Aus-
bildungsschulen (Inklusion vs. In-
tegration) 

• Hospitation von Unterricht in Klas-
sen mit SuS mit sonderpädagogi-
schem Unterstützungsbedarf 

 
 
Chancen und Grenzen von Inklu-
sion 

• Didaktische und methodische Kon-
sequenzen für den Unterricht auf 
Grundlage der Hospitationen 

• Grenzen von  Inklusion 

• Rolle der IntegrationshelferInnen 
(Beschäftigung, Bezahlung, Quali-
fikation) 

• (Schul-) Organisation von I-Klas-
sen 
 

• Zusammenarbeit von Schule, 
Landkreis und Landesschulbe-
hörde (Finanzierung und Entlas-
tung) 

• Gestaltung der inklusiven Schule 
 

zess. Der angestrebte Lernzu-
wachs wird ggf. lernzieldifferent 
angelegt. 

• kennen Möglichkeiten intra- und 
interdisziplinärer Zusammenarbeit 
im Gemeinsamen Unterricht und 
wenden diese ggf. an. 

• berücksichtigen im Gemeinsamen 
Unterricht ggf., dass die Leistun-
gen der SuS auf der Grundlage un-
terschiedlicher curricularer Vorga-
ben beurteilt werden. 

• kennen das Schulprogramm der 
Ausbildungsschule (in Auszügen), 
identifizieren eigeninitiativ Mög-
lichkeiten der aktiven Mitgestal-
tung 

• (…) verfügen über grundlegende 
Kenntnisse bzgl. der organisatori-
schen Möglichkeiten zur sonder-
pädagogischen Förderung.  

• erkennen Heterogenität als Res-
source und Bereicherung an. 

 
 

 
Kommunikation in 
Schule und Unterricht 
(KSU) 
-Wahlmodul- 
 
 
    Kompetenzbereiche: 

• Weiterentwicke-
lung der eigenen 
Berufskompe-
tenz/ Gestaltung/ 
Mitwirkung bei der 
Gestaltung der ei-
genverantwortli-
chen Schule 

• personale Kom-
petenzen 

• Unterrichten 

• Erziehen 
 

 
„Man kann nicht nicht kommunizie-
ren.“ (P. Watzlawik) 
 
Unterschiedliche Formen der Kom-
munikation in der Schule und au-
ßerhalb des Unterrichtes 

• Kollegengespräche 

• Lehrer-Schüler-Gespräche 

• Schüler-Schüler-Kommunikation 
außerhalb des Unterrichts 

• (ggf. Elterngespräche) 
 
verschiedene Formen von Unter-
richtsgesprächen: 

• das gelenkte (lehrerzentrierte) UG 

• das fragend-entwickelnde UG 

• das offene (schülerzentrierte) UG 

• Diskussion/Streitgespräch/Debatte 

• Lehrervortrag  

• Fragen und/oder Impulse 
 
Schwierige/unstete Unterrichtssi-
tuationen erfahren und bewältigen 
im Rahmen von Rollenspielen 
 
Kollegiale Beratung 
 

 

• sind ihren SuS in Wort und Schrift 
ein sprachliches Vorbild. 

• (…) nehmen die Schülerhandlun-
gen und –äußerungen wahr und 
machen diese zur Grundlage ihrer 
Unterrichtsentscheidungen.  

• trennen in Gesprächen bewusst und 
erkennbar zwischen Beobachtung, 
Beratung und Beurteilung im Sinne 
der Persönlichkeitsentwicklung. 

• nehmen auf förderliche Weise Kon-
takt mit entscheidenden Gesprächs- 
und Kooperationspartnern auf und 
vermitteln entsprechende Angebote 
und Beratungsstrukturen differen-
ziert und sensibel. 

• geben konstruktives Feedback, 
kommunizieren ermutigend den 
Lernstand und setzen Lob gezielt 
ein. 

• halten professionelle Distanz zu ih-
ren SuS. 

• agieren als kommunikatives und so-
ziales Vorbild in Sprache und Hand-
lung (…). 

• sorgen für Transparenz gegenüber 
allen an Schule Beteiligten und neh-
men ihre Verpflichtung zur Informa-
tion verantwortungsvoll wahr.  

•  

 
Schulentwicklung 
(SchE) 
-Wahlmodul- 
 
 
   Kompetenzbereiche: 

 
Begriff und Idee der „Schulent-
wicklung“ 

• (schul)historische und -politische 
Hintergründe von „Schulentwick-
lung“/Bedeutungsveränderungen 
und -erweiterungen 
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• Weiterentwicke-

lung der eigenen 
Berufskompe-
tenz/ Gestaltung/ 
Mitwirkung bei der 
Gestaltung der ei-
genverantwortli-
chen Schule 

• personale Kom-
petenzen 

 

• Schulentwicklung und Eigenver-
antwortlichkeit der Schule 

• Prozesse und Personen; Schulpro-
gramme 

 
Schulentwicklungsprozesse 

• Chancen und Risiken, Ziele und Ef-
fekte von Schulentwicklungspro-
zessen 

• Präsentation und Diskussion von 
Beispielen von Schulentwicklungs-
vorhaben der eigenen Schulen 

• „Orientierungsrahmen Schulquali-
tät in Niedersachsen“ 

• Ganztagschule als aktuelle Schul-
entwicklungsaufgabe 

 

• nutzen auf der Grundlage des The-
orie-Praxis-Bezuges Kriterien und 
Ergebnisse empirischer Forschung 
zur Optimierung von Unterricht und 
Schule. 

• kennen das Schulprogramm der 
Ausbildungsschule, identifizieren ei-
geninitiativ Möglichkeiten der akti-
ven Ausgestaltung. 

• nehmen ihre Lehrerrolle im Be-
wusstsein der Interdependenzen ih-
res individuellen Handelns mit den 
Systemen Schule und Seminar ver-
antwortungsvoll wahr und vertreten 
ihre Position diskursiv und konstruk-
tiv. 

 
Lehren als Entwick-
lungsaufgabe (LE) 
-Wahlmodul- 
 
 
    Kompetenzbereiche: 

• Weiterentwicke-
lung der eigenen 
Berufskompe-
tenz/ Gestaltung/ 
Mitwirkung bei der 
Gestaltung der ei-
genverantwortli-
chen Schule 

• personale Kom-
petenzen 

 

 
Fremd- und Selbstbilder 

• Wahrnehmung des Lehrerberufs 
durch die Öffentlichkeit und in den 
Medien 

• Herausforderungen an den Lehrer-
beruf, Haltungen und Einstellun-
gen; Spezifika der Lehr- und Unter-
richtstätigkeit 

• „gute Lehrer“ -  „schlechte Lehrer“ 
 
Lehren und Lernen 

• Zusammenhang beruflicher und 
persönlicher Entwicklung 

• Bedeutung von Reflexion, Refle-
xion „in action“ - „ on action“; Eva-
luation des eigenen Unterrichts 

• Umgang mit Belastungen 

• Zeit- und Organisationsmanage-
ment 

• Salutogenese und Achtsamkeit 

• Fort- und Weiterbildung: Angebote 
und Organisationsformen, Themen 
und Ziele, Wirkungen 

• kollegiale Zusammenarbeit und 
Beratung, Supervision; Arbeit in in-
terdisziplinären/ multiprofessionel-
len Teams 

• Arbeit an und mit entsprechenden 
Fallbeispielen 

 
 
 
 

 

• nehmen ihre Lehrerrolle im Be-
wusstsein der Interdependenzen 
ihres individuellen Handelns mit 
den Systemen Schule und Semi-
nar verantwortungsvoll wahr und 
vertreten ihre Position diskursiv 
und konstruktiv. 

 

• nehmen Differenzen zwischen 
Selbst- und Fremdeinschätzung 
wahr und nutzen sie konstruktiv. 

• nutzen zielgerichtet Feedback-
formen zur Optimierung des ei-
genen Unterrichts. 

• gehen auf der Grundlage einer 
den Ansprüchen des Lehrberufs 
hinreichenden psychischen und 
physischen Belastbarkeit mit 
den eigenen Ressourcen verant-
wortungsbewusst um. Sie ken-
nen und nutzen Strategien zur 
Gestaltung eines gesunderhal-
tenden Arbeitslebens, z.B. zur 
Stressreduktion und Burnout-
Prophylaxe. 

• nutzen zur eigenen Entlastung 
die berufsbezogene Kooperation 
mit KuK für die effektive und effi-
ziente Vorbereitung des Unter-
richts. 

• üben sich in kollegialer Rückmel-
dung zur zielgerichteten Kompe-
tenzentwicklung. 
 

 
Didaktische Modelle 
(DM) 
-Wahlmodul- 
 
 
 Kompetenzbereich: 

• Unterricht 
 
 

 
Zur Rolle der Didaktik 

• didaktische und methodische Ent-
scheidungen; Primat der Didaktik 

• allgemeine Didaktik und Fachdidak-
tik 

 
Didaktische Modelle 

• Bildungstheoretische Didaktik nach 
Klafki (v.a. Bedeutung der didakti-
schen Analyse, Bildung und Kom-
petenzen) 

 
 
 

• planen Lernprozesse auf der 
Grundlage des Primats der Didaktik. 

• planen Lernprozesse auf der 
Grundlage von Theorien über das 
Lernen und Lehrer. Sie berücksich-
tigen dabei verschiedene Aneig-
nungsebenen. 

• erweisen sich im beruflichen Kon-
text als reflektierte/r Praktiker/in. 
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• Lern-/lehrtheoretische Didaktik 

(v.a. als Instrument der Unterrichts-
analyse) 

• Konstruktivistische Didaktik (v.a. 
epistemische Annahmen, lerntheo-
retische Hintergründe, Rolle für Dif-
ferenzierung und Individualisie-
rung) 

• Neuro“didaktik“ 

• kritische Erprobung und Nutzung 
der Modelle für  unterrichtsprakti-
sche Beispiele; Bezüge zu fachdi-
daktischen Modellen und Ansätzen 

•  

 

 
Stimme I / II 
-Pflichtmodul- 
 
   Kompetenzbereiche: 

• Weiterentwicke-
lung der eigenen 
Berufskompe-
tenz/ Gestaltung/ 
Mitwirkung bei der 
Gestaltung der ei-
genverantwortli-
chen Schule 

• personale Kom-
petenzen 

 
 

 

• Stimme als Medium 

• Stimmtraining 

• Gesunderhaltung der Stimme 

 

• kennen die Bedeutung und üben 
Einsatzmöglichkeiten der eigenen 
Stimme für Unterricht und Erzie-
hung 

• wissen mit ihrer Stimme als Res-
source umzugehen 

 

 
Nonverbale Gestik und 
Mimik in der Kommuni-
kation 
(NoGeMi-K) 
-Pflichtmodul- 
 
   Kompetenzbereiche: 

• Weiterentwicke-
lung der eigenen 
Berufskompe-
tenz/ Gestaltung/ 
Mitwirkung bei der 
Gestaltung der ei-
genverantwortli-
chen Schule 

• personale Kom-
petenzen 

 

 

• Rolle nonverbaler Kommunikation 

• Körpersprache, Gestik und Mimik 
als Medien und Kommunikations-
mittel 

• Nutzung des Raums/ Bewegung im 
Raum (Proxemik) als Medium und 
Kommunikationsmittel 

• bewusste vs. unbewusste Aspekte 
nonverbaler und körpersprachlicher 
Kommunikation 

 

• kennen die Bedeutung und üben 
Einsatzmöglichkeiten nonverbalen, 
körpersprachlichen und proxemi-
schen Agierens 

• gewinnen an Selbstsicherheit und 
Klarheit  im Auftreten 

 

 
Berufs- und Studienori-
entierung 
(BSO) 
-Pflichtmodul- 
 
    Kompetenzbereich 

• Beurteilen, Beraten 
und Unterstützen, Di-
agnostizieren und 
Fördern 

 

 

• Möglichkeiten der Erlangung von 
Schulabschlüssen, vor allem der 
Fachhochschul- und Hochschul-
reife 

• Bedeutung formaler Bildungsab-
schlüsse für Studium und Berufs-
ausbildung 

• Entwicklungen auf dem Arbeits-
markt und Relevanz für Schule und 
Unterricht 

 

• kennen verschiede Wege, die Fach-
hochschulreife und Hochschulreife 
zu erwerben 

• kennen Anschlussmöglichkeiten für  
Studium und Berufsausbildung 
nach Erlangung der Hochschulreife 
und Alternativen zu gymnasialen 
Abschlüssen 

• gewinnen an Beratungskompetenz 
im Bereich Berufs- und Studienori-
entierung 
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• Das Modul wird in Zusammenarbeit 

mit der Arbeitsagentur Wilhelms-
haven/ Studien- und Berufsbera-
tung  durchgeführt. 
 

   
 
 
 
 
 

                                                                                                                           Stand: Januar 2023 


