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Studienseminar BBS Trier

kompetenzorientierte 

Vorwort

Wie möchten wir die Beratung am Seminar BBS Trier umsetzen?

Liebe Anwärterinnen und Anwärter,  liebe Ausbilde-

rinnen und Ausbilder in Schule und Seminar,

mit diesem Leitfaden möchten wir Sie in die Prozes-

se rund um die Beratung der  Lehramtsanwärterin-

nen und -anwärter, deren Abläufe und Intentionen im

Studienseminar BBS Trier einführen.

Grundlage  unseres  Beratungshandelns  sind  die

Prinzipien  Kompetenzorientierung,  Teilnehmerorien-

tierung und  Mehrperspektivität.   Unser  Ausgangs-

punkt  sind  die  Ressourcen,  die  die  Anwärterinnen

und Anwärter in die Lehrer(innen)ausbildung einbrin-

gen. Hier begegnen wir oft einem reichen Schatz an

Erfahrungen  und  Kompetenzen.  Dieses  Potential

soll  sich  im  Vorbereitungsdienst  entfalten  können

und wirksam werden. Die Standards auf dem Weg

zum ausgebildeten Lehrer/ zur ausgebildeten Lehre-

rin sind die Kompetenzen, die in  der Curricularen

Struktur der Ausbildung beschrieben sind.

Die  Lehramtsanwärter  bewegen  sich  im  Vorberei-

tungsdienst  in  einem  Ausbildungsrahmen,  der  bis

zur Vornote grundsätzlich frei von bewertenden Ele-

menten ist. Der Gestaltungsraum, der sich so für die

Anwärterinnen und Anwärter eröffnet, soll zur kreati-

ven  Entfaltung  eines  reichhaltigen  persönlichen

Handlungsrepertoires  genutzt  werden.  Die  Ausbil-

dung  mündet  im  zweiten  Staatsexamen  in  einer

Note. So verstehen wir die Beratungen im Verlaufe

der Ausbildung auch als Orientierung, die Nachvoll-

ziehbarkeit  im  Ausbildungsprozess  gewährleisten

soll.

Zur  Unterstützung  der  Beratungsgespräche  haben

wir verschiedene Werkzeuge entwickelt.  Die Nach-

besprechungen von Ausbildungsunterrichten struktu-

rieren und visualisieren wir mit Hilfe des Besprech-

ungssterns  und  der  Besprechungskarten  (siehe

hierzu unseren Leitfaden: (kompetenzorientierte Be-

ratung 1 - Unterricht reflektieren & beraten).

Die  „ausführlichen  Gespräche  mit  beratendem

Charakter“, wie sie in der LVO (§13 Absatz 4) hei-

ßen, strukturieren, visualisieren, formulieren und do-

kumentieren wir mit dem Internet gestützten Werk-

zeug  k-reflekt.  Diese  Beratungsgespräche  stehen

im Mittelpunkt dieses Leitfadens. Insbesondere das

Prinzip der Mehrperspektivität möchten wir mit Ihnen

gemeinsam umsetzen  und  laden  Sie  herzlich  ein,

sich auf die beschriebenen Verfahren einzulassen.

Ihr Seminarteam am Studienseminar BBS Trier
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1 Handlungsrahmen

Was geben uns die relevanten Ordnungsmittel vor?

Aus der Landesverordnung, der Dienst- und Konfe-

renzordnung und dem Manual zum Entwicklungsbe-

richts  (EWB) im Vorbereitungsdienst  des MBWWK

ergeben sich diese Grundsätze:

➔ Beratung  ist  eine  Querschnittsaufgabe  der

Ausbilderinnen und Ausbilder.

➔ Es gibt nach 6 und 12 Monaten institutionali-

sierte Beratungsgespräche.

➔ Diese  Gespräche  sollen  beratenden Cha-

rakter haben und nachvollziehbar Auskunft

über den Ausbildungsstand geben. Damit

sind die beiden zentralen Anliegen, die per-

sönliche Entwicklung unterstützen und Ori-

entierung geben, umrissen.
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 §: LVO mit  curricularer Struktur der Ausbildung

§ 13 Entwicklungsbericht, Unterrichtsbesuch, Beratung

(4) Am Ende der ersten sechs Monate und am Ende des ers

ten Ausbildungsjahres führt jede Fachleiterin sowie je

der Fachleiter mit den Anwärterinnen und Anwärtern 

ein ausführliches Gespräch mit beratendem Charakter, 

das über den Ausbildungsstand Auskunft gibt; die Semi

narleiterin oder der Seminarleiter oder andere an der 

Ausbildung Beteiligte können teilnehmen. Über die Be

ratungsgespräche sind Niederschriften anzufertigen, die 

zu den Ausbildungsakten genommen werden.

(5) Am Ende des ersten Ausbildungsjahres führt die Leiterin 

oder der Leiter der Ausbildungsschule oder die mit der 

Ausbildung beauftragte Person mit der Anwärterin oder 

dem Anwärter ein Beratungsgespräch. beratendem Cha

rakter, das über den Ausbildungsstand Auskunft gibt. 

Über die Beratungsgespräche

sind Niederschriften anzufertigen, die zu den Ausbildungs

akten genommen werden.

(6) Die Gespräche gemäß den Absätzen 4 und 5 können zu

sammengefasst werden.

§ 14 Beurteilung und Vornote

Die Beurteilungen sollen über die Eignung für das jeweilige 

Lehramt, insbesondere über den Erwerb von 

Kompetenzen in den beruflichen Aufgabenfeldern der 

Curricularen Struktur gemäß Anlage 1 sowie über das 

dienstliche Verhalten Auskunft geben. Die Beurteilungen 

schließen jeweils mit einem Notenvorschlag ab.

 §: Manual zum EWB im Vorbereitungsdienst

2.3 Umgang mit Rückmeldungen im Ausbildungsprozess

2.3.1 Rückmeldungen

Rückmeldungen erfolgen mündlich und schriftlich. Sie werden in 

unterschiedlichen Formen übermittelt  etwa durch Beratungsge

spräche, kommentierte Unterrichtsmitschriften und Unterrichtsvi

deos, Rückmeldungen zu Unterrichtsplanungen, Rückmeldebögen 

der Ausbilderinnen und Ausbilder sowie Schülerinnen und Schü

ler, kommentierte Fallanalysen, StärkeSchwächeAnalysen, etc.

Die Rückmeldungen sind immer Grundlage der weiteren Bera

tung und damit verbundener Zielvereinbarungen.

2.3.2 Beratungsgespräche

Die Beratungsgespräche sind ein zentrales Instrument der Rück

meldung im Ausbildungsprozess. Im Beratungsgespräch werden 

gemeinsam erarbeitete Zielvereinbarungen festgelegt.

Gegenstand und Grundlage der Beratungsgespräche sind:

Unterrichtshospitationen

Fortlaufende Unterrichtsdokumentationen (vgl. Anlage)

Planung des eigenverantwortlichen Unterrichts, bzw. des 

Ausbildungsunterrichts Weitere Beobachtungen im 

Ausbildungsprozess – etwa die

Arbeit im Seminar und die Entwicklung personaler 

Kompetenzen im Umgang mit an der Ausbildung betei

ligten Personen.

2.3.3 Zielvereinbarungen

Die Zielvereinbarungen werden im Dialog getroffen und von den 

Anwärterinnen und Anwärtern schriftlich festgehalten. Alle an der 

Ausbildung beteiligten Personen erhalten eine Kopie der Zielver

einbarungen und beteiligen sich aktiv an deren Umsetzung.

 §: Dienstund Konferenzordnung

§ 3.7.3 Die Fachleiterinnen und Fachleiter sind verpflichtet, 

die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines Fachdidaktischen 

Seminars zu beraten und ausbildungsrelevante Auskünfte zu er

teilen.
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➔ Lehrer(innen)ausbildung und Beratung wer-

den kompetenzorientiert umgesetzt.

➔ Zielvereinbarungen  können  zur  Unterstüt-

zung der Ausbildung genutzt werden.

➔ Unser Beratungsinstrument und die Ausbil-

dungsangebote sind strukturell mit einander

verzahnt,  so  dass  direkte  Bezüge möglich

sind. (besteht z.B. in der Lernsituation 2 des

Moduls  4  Entwicklungsbedarf,  finden  sich

unter  LS2M4  konkrete  Ausbildungsveran-

staltungen in unserem Veranstaltungsportal

STUD.IP) Unsere Ausbildungsangebote ori-

entieren sich an den  5 Modulen mit  ihren

Lernsituationen,  denen  die  Kompetenzen

der  Curricularen  Struktur zu  Grunde  lie-

gen. Entlang dieser Struktur sind auch der

Entwicklungsbericht,  Beratung  und  die  ab-

schließende Beurteilung aufgebaut.

2 Beratung im Vorbereitungsdienst

Wie sieht unser Beratungsmodell aus?

Die Anwärterinnen und Anwärter erleben die Kom-

plexität  des  Lehrer(innen)berufs  in  facettenreichen

Handlunssituationen.  Im  Seminar  werden  sie  von

Fachleitern(innen) der Fächer und des berufsprakti-

schen Seminars ausgebildet. In der Schule sind es

in  erster  Linie  die  Mentoren(innen)  aber  auch  die

pädagogischen  Direktoren(innen)  sowie  die  Kolle-

gen(innen)  und  die  Schulleiter(innen).  Dabei  ma-

chen  Sie  Erfahrungen  und  entwickeln  ihre  Hand-

lungskompetenzen. Sie werden beobachtet, beglei-

tet und informell beraten. In den institutionalisierten

Beratungen ist die Nutzung dieser Perspektiven für

alle  eine Gelegenheit, Rückmeldungen und Impulse

aus den Blickwinkeln der Anwärterinnen und Anwär-

ter und der Ausbilder(innen) zusammenzuführen und

abzugleichen.

Selbstreflexivität  ist  eine  nachhaltig  tragende  und

positive Eigenschaft von Lehrer(innen) und wir sind

bestrebt,  in  unserer  Ausbildung  den  konstruktiven

Abgleich  von  Selbsteinschätzung  und  Fremdwahr-

nehmung als Grundhaltung zu etablieren.  In Bera-

tungen, die den persönlichen Leistungsstand trans-

parent machen sollen, ist dies eine Gelingensbedin-

gung.

Den bisherigen Ausbildungsverlauf  reflektieren,  so-

wie Orientierung und passende Perspektiven für die

weitere Ausbildung entwickeln, sind drei sehr ambi-

tionierte Ansprüche an ein Beratungsgespräch. Soll

es diesen Ansprüchen gerecht werden, müssen alle

Botschaften sorgfältig und adressatengerecht formu-

liert werden. 

Visualisierung in 2 Dimensionen

 Es hilft, wenn Gespräche durch sichtbar gemachte

Einschätzungen des  Ausbildungsstands und  deren

reflektierter Kommentierung von allen Teilnehmer(in-

nen) unterstützt werden. Die Visualisierung der Aus-

prägungsniveaus von Kompetenzen ist immer auch

eine Form der Abstraktion. Die (Modell-)Vorstellung,

die hier zu Grunde liegt, hat zwei Dimensionen.

Zum  einen  haben  wir  uns  entschieden,  dem  An-

spruch  an  das  Beratungsgespräch,  eine  Aussage

zum Stand der Ausbildung zu machen, in der Verti-

kalen durch drei  Ausprägungsstufen  (1. Dimensi-

on) gerecht zu werden (A-B-C Niveau).
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Definition der Kompetenzstufen
C - Könner

AW setzt Kompetenz sicher in variablen Kontexten um.

B - Fortgeschrittener

Aw wendet Kompetenz in Standardsituationen um.

A - Anfänger

AW übt sich in der Anwendung der Kompetenz in 
Standardsituationen.

1.
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Da wir Handlungskompetenzen betrachten, möchten

wir  auch  über  die  Ausprägung  der  jeweiligen

Kompetenz in ihren  Handlungsphasen (2. Dimen-

sion) eine Rückmeldung geben.

Beispiel für Empfehlungen/Maßnahmen (ggf. i.S.v. Zielverein-
barungen) aus der Betrachtung der Handlungsphasen
Die Beratungsrunde sieht Entwicklungsbedarf in der 

Planung Durchführung Reflexion

2. - horizontale Dimension

mögliche Empfehlungen/eigene Entwicklungsideen:

> intensivere Be-
treuung der didakti-
schen Arbeitspla-
nung
> Weiterentwicklung
der Ausarbeitungen
zu UB

> Arbeit mit 
Kompetenzrastern

...

> gezielte Hospitati-
onsangebote
> kollegiale Fallbe-
ratung

> Videografie in re-
flecting teams

> Unterricht unter 
Anleitung

...

> Reflexions-aufga-
ben im Rahmen des
Entwicklungsbe-
richts
> Nachbespre-
chung der Nieder-
schrift von UM/UB

> kollegiale Fallbe-
ratung

...

 In der Horizontalen bilden wir dazu drei Spalten ab.

Sie ergeben sich aus den Phasen einer vollständi-

gen Handlung.  So kann jede(r) Gesprächsteilneh-

mer(in) deutlich machen, für wie ausgeprägt er oder

sie die Handlungskompetenz des Anwärters/ der An-

wärterin in ihrer  Planungsphase,  Durchführungs-

phase und Reflexionsphase einschätzt. Über meh-

rere Kompetenzen hinweg ergibt sich so ein  Kom-

petenzprofil. 

In der Beratung können nun Entwicklungsperspekti-

ven auf die einzelnen Kompetenzen hin eröffnet wer-

den (qualitative , vertikale Betrachtung).

Strukturelle Kopplung

Die 22  Lernsituationen in k-reflekt sind direkt aus

den  Handlungskompetenzen  abgeleitet, die  Aus-

gangspunkt  der  seminarlichen  Ausbildungsveran-

staltungen mit ihren Lernaufgaben sind. Hier bieten

die  kongruenten Strukturen  des Beratungssystems

auf der einen und des Ausbildungsangebots auf der

anderen Seite in Stud.IP die Gelegenheit zur direk-

ten Verzahnung. Sehen die Teilnehmer(innen) in ei-

ner  Kompetenz die  Notwendigkeit  zur  Weiterent-

wicklung, können direkt durch die korrespondieren-

de  Lernsituation  passende  Ausbildungsangebote

herausgesucht werden.

Zum anderen können Impulse und Entwicklungsper-

spektiven zur gezielten Weiterentwicklung z.B. des

planerischen Handels  gegeben  werden  (Betrach-

tung  der  Handlungstypik:  horizontale  Sicht).  Dazu

können konkrete  Vereinbarungen getroffen werden

wie  z.  B.  eine  intensivere  Betreuung  der  didakti-

schen Arbeitsplanungen der AW'in, des AW. 

Siehe zur Konkretisierung das Beispiel am Ende des Leitfadens
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Die Suche in STUD.IP nach 
„Bereichen“ ordnet die angebotenen 
Veranstaltungen nach Modulen und 
Lernsituationen
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3 - Unser Multitool: k-reflekt

In  den  hier  fokussierten  Beratungsgesprächen  bli-

cken  wir  aus  mehreren  Perspektiven  auf  ca.

sechs Monate Ausbildung an  zwei Lernorten in

vielfältige Situationen und Kontexten zurück. Dazu

eignet  sich eine Internet-basierte  Plattform,  da die

Vorbereitung  zeitversetzt  und  an  unterschiedlichen

Orten  erfolgen  kann.  Mit  k-reflekt haben  wir  die

oben  beschriebenen  Anforderungen  an  ein

Beratungsinstrument  in  eine  Software  übertragen.

Über  die  Unterstützung  des  Beratungsprozesses

hinaus  bietet  sie  weitere  Funktionen  und  ist  von

Ausbildungsschule und Seminar nutzbar.

3.1 Beratungsprozesse umsetzen

Wie sieht der Prozess der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung konkret aus?

Die  beiden  Gespräche  mit  beratendem  Charakter

finden  nach  6  und  12  Monaten  Ausbildung  statt.

Dies ist eine Mindestanforderung, die bei Bedarf er-

weitert werden kann. Die Termine werden vom Se-

minar gesetzt und rechtzeitig kommuniziert.

Das Beratungsgespräch nach 6 Monaten findet am

Studienseminar statt. Bei diesem Gespräch steht in

der Regel die Beratung stark  im Vordergrund. Die

zweite  Funktion,  Orientierung  über  den  Stand  der

Ausbildung zu geben, steht nach der relativ kurzen

Zeit von 6 Monaten noch etwas im Hintergrund. Bei

sich  deutlich  abzeichnendem  Entwicklungsbedarf

sollten erste Zielvereinbarungen getroffen werden.

Das Gespräch nach 12 Monaten findet an der Aus-

bildungsschule statt. In den meisten Fällen wird hier

die  Rückmeldung zum Ausbildungsstand fundierter

ausfallen können. Zielvereinbarungen können auch

hier gezielt genutzt werden.

Der Ablauf ist wie folgt vorgesehen:

Handlung Wer? Zeitpunkt/Frist

1 Die Seminarleitung gibt einen Terminplan mit den Beratungsgesprächen heraus. SL

2 AW überträgt den Beratungstermin in k-reflekt und startet damit den Prozess. Alle Ausbil-

der erhalten eine E-Mail mit der Aufforderung eine Einschätzung vorzunehmen.

AW umgehend nach Erhalt 

des Termins

3 Die AW schätzen den Stand ihrer Kompetenzentwicklung ein, kommentieren ihre Ein-

schätzungen nachvollziehbar und machen sich zur Vorbereitung auf das Gespräch ggf. 

persönliche Notizen.

Die AW laden den Entwicklungsbericht in k-reflekt hoch.

AW Bis spätesten 3 Wo-

chen vor dem Termin

4 Die Ausbilder ...

• sehen nun, wo (LS/ Kompetenz) der AW/ die AW'in sich selbst eingeschätzt hat (im 

Navigationsfeld grau hinterlegt) und wo er/sie besonderen Beratungsbedarf 

sieht (unterstrichen im Navigationsfeld). Mindestens dort geben die 

Ausbilder(innen) eine Fremdeinschätzung ein. Sie geben auch zu den 

Kompetenzen Einschätzungen ab, die ihnen darüber hinaus als relevant er-

scheinen und wo sie eine Rückmeldung geben möchten.

• lesen im Entwicklungsbericht die Perspektive der AW auf ihren Ausbildungsprozess.

Ausbilder-

(innen)

Ab 3 Wochen vor dem 

Beratungstermin

5 Alle Teilnehmer(innen) haben nun Einblick in die Einschätzungen der anderen 

Berater(innen) und des AW/ der AW´in. Dies dient der Vorbereitung des Gesprächs.

alle Bearbeitungszeitraum  

endet 2 Werktage vor 

dem Gesprächstermin.
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6 Das Beratungsgespräch findet statt. Vor dem Hintergrund der Einschätzungen werden die 

Perspektiven erläutert, abgeglichen und bei Bedarf Zielvereinbarungen getroffen und fest-

gehalten.

alle Termin

7 Der FL/ die FL´ des berufspraktischen Seminars fertigt eine Niederschrift an, die er/sie an-

schließend in k-reflekt eingibt.

FL BP vom Termin, bis spä-

testens eine Woche 

nach dem Gespräch

3.1.2 Einschätzen,  kommentieren, Ziele vereinbaren & dokumentieren

Wie werden die Formen der Dokumentation medial umgesetzt?

Für  die  Anwendung  sind  die  folgenden  Gedanken

tragend:

1. Alle Teilnehmer(innen) verdeutlichen ihre Ein-

schätzung des Ausprägungsgrades der Kompeten-

zen des AW/  AW'in  durch  Positionierung auf  den

drei vertikalen Achsen. Damit wird auf einen Blick

sichtbar, wie ausgeprägt sie die Kompetenz in den

drei Handlungsphasen einschätzen.

2. Diese Visualisierung ist eine plakative, schnell

zu erfassende aber auch abstrakte Rückmeldung.

In  dem  Textfeld  „Meine  Kommentierung“  werden

diese Positionierungen  erläutert. Jeweils nach den

Lernsituationen/Kompetenzen eines Moduls gibt es

die  Möglichkeit  für  alle  Teilnehmer(innen)  zu  die-

sem  Modul  eine  „zusammenfassende  Einschät-

zung“  zu  formulieren.  Hier  kann  ein  Gesamtein-

druck rückgemeldet werden, der sich nicht an kon-

kreten Situationen orientieren muss. Die Eingaben,

die hier gemacht werden, sind ab dem Ende des

Bearbeitungszeitraums  (bis  3 Werktage  vor  dem

Gesprächstermin)  für  die  Gesprächsteilnehmer(in-

nen)  sichtbar.  Damit  kann  sich  jeder  Teilnehmer/

jede  Teilnehmerin  auf  das  Gespräch  vorbereiten

und offene Fragen notieren.

3. Dazu kann das Textfeld „Persönliche Notizen“

dienen. Es ist ebenfalls an eine Kompetenz gekop-

pelt, ist aber nur für den Besitzer persönlich einseh-

bar. Hier sollten die Notizen stehen, die zur eigenen

Vorbereitung dienen und als Gedankenstützen nur

situativ genutzt  werden und daher nicht  öffentlich

sein sollten.

4. Im Gespräch ergeben sich Entwicklungsper-

spektiven.  Dazu  können  Empfehlungen  formuliert

oder konkrete und verbindliche  Zielvereinbarungen

im Dialog getroffen werden. Diese werden mit den

Anwärterinnen  und  Anwärtern  im  Konsens

formuliert und in der Niederschrift festgehalten.
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Druckfunktion (pdf Dokumente generieren)

Die ersten drei Funktionen sind zur Vorbereitung des Be ratungsgesprächs gedacht. Nach dem Schließen des Bearbeitungszeitrau-

mes (2 Werktage vor dem Beratungstermin) stehen unterschiedli che pdf-Druckoptionen zur Vorbereitung zur Verfügung.

Die DIN A3 Ansicht führt die grafischen Einschätzungen der Gesprächsteilnehm er(innen) zusammen. Farblich differenziert entsteht 

so ein Bild, das z.B. auf dem Besprechungstisch von der Beratungsrunde als Ge sprächsanlass und Strukturierungsmöglichkeit ge 

nutzt werden kann. Eine weitere Druckansicht liefert die rück blickende Zu sammenstellung der eigenen Ein schätzungen. Diese An 

sicht mag den AW und AW(in nen) bei der persön lichen Refle xion helfen und den Ausbil dern(in nen) als Stütze bei der Formulie rung 

der abschlie ßenden Bewertung dienen.
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5. Während  des  Beratungsgesprächs  führt  der

Vertreter, die Vertreterin des berufspraktischen Se-

minars Protokoll. Darin werden die Aspekte notiert,

die über die Kommentierungen hinaus gehen oder

diese verändern sowie die o.g. Empfehlungen und

Zielvereinbarungen. Dies geschieht zunächst meist

handschriftlich und muss daher im Nachgang in k-

reflekt in das Feld „Niederschrift“ eingegeben wer-

den. Diese Niederschrift ist für die AW und Ausbil-

der verfügbar und kommt zur Ausbildungsakte.

3.1.3 - Beispiel eines Beratungsergebnisses wie es sich in k-reflekt niederschlagen könnte

Modul 2 Unterricht

Lernsituation 2
Sie planen Ihren Unterricht für den nächsten didaktischen Abschnitt. Dabei berücksichtigen Sie die 

maßgeblichen Vorgaben (LP, Arbeitspläne, Ausbildungsrahmenpläne, ...) 

Kompetenz
LuL verfügen über ein didaktisch-methodisches Repertoire und verwenden es adressatengerecht, si-

tuationsangemessen und zielorientiert. 

Planung Durchführung Reflexion

C

B

A

Kriterien/

Indikatoren

• Informationen aus Lehrplänen, 

Rahmenlehrplänen, schulischen Ar-

beitsplänen, Konferenzbeschlüssen 

zusammenstellen

• Lebens- und Berufswelt, Vorerfah-

rungen und Kompetenzstand beden-

ken

• Vernetzungsmöglichkeiten erfassen

• Kooperationen vorbereiten ...

• Einflussfaktoren berücksichtigen

• Kompetenzorientierung fokussieren

• Vernetzungsmöglichkeiten im kolle-

gialen 

Austausch koordinieren

• Planungen dokumentieren

• ...

• Stimmigkeit der Planung über-

prüfen

• Passgenauigkeit zu Lehr-Lern-

konzept evaluieren

• stetige Anpassung der didakti-

schen Planungen

• ...

Kommentierungen

■ AW Leider werden einige Planungen insbesondere in den gezeigten UM und UB nicht wie gewünscht 

wirksam; manche Lernsettings stellen sich als weniger günstig heraus. Ich denke, dass die grobe 

Richtung meiner Arbeitsplanungen im Sinne der Lernfeldorientierung stimmt. Im Alltagsunterricht ge-

lingen mir Dinge, die in UB nicht funktionieren. Es fällt mir manchmal schwer, die jeweils passenden 

Unterrichtsmethoden zu finden. In der Regel nehme ich aber diese Erkenntnisse mit in die Planung 

anderer Situationen.
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Insgesamt leicht 
überdurchschnittliche  

planerische 
Handlungskompetenz.

Tendenziell schätzen alle Ausbilder die 
Durchführung als schwächer ein. 
Niveauunterschiede F1 und F2.

Die Ausbilder attestieren dem 
AW, dass er Standardsituationen 

reflektieren kann.
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■ FL 1 Herr Maier zeigte in der bisherigen Ausbildungszeit, dass er in der Lage ist, seine fundierten fachli-

chen Kenntnisse im Kontext der Anforderungen der verschiedenen Lehrpläne einzuordnen. Dabei ge-

lingt es Herrn Maier auch, die Lebens- und (mögliche) Berufswelt der Lerner einzubinden. 

Seine didaktischen Abschnittspläne zeigen dennoch Verbesserungsbereiche auf. Ursächlich hierfür 

scheint der vor der Lehrerausbildung praktizierte, eher lehrergesteuerte Ausbildungsstil. Hier wird 

deutlich, dass Herr Maier mehr die Lerner bei der Erstellung seiner didaktischen Abschnittspläne in 

den Fokus nehmen sollte. Die angestrebten Kompetenzerweiterungen sollten adressatengerecht im 

Rahmen der didaktisch-methodischen Überlegungen umgesetzt werden.

Das hierfür notwendige didaktisch-methodische Repertoire sollte sukzessive erweitert und erprobt 

werden. Bei „eigener Passung“ sollten diese in das eigene pädagogische Konzept vom „guten 

Unterricht“ aufgenommen werden; ansonsten verworfen werden. Zur Überprüfung wird empfohlen, die

eigene Planung bzw. Umsetzung auch mit Kollegen und den Lernern gemeinsam zu reflektieren.

■ FL 2 Zu Beginn der Ausbildung musste ich den klaren Bezug zu den didaktischen und inhaltlichen Vorga-

ben des Lehrplanes einfordern. Dem letzten Unterrichtsbesuch lag jedoch eine fundierte didaktische 

Abschnittsplanung zugrunde, aus der die gezeigte Unterrichtsstunde harmonisch erwuchs. Auch in 

der Umsetzung dieses komplexen Lernarrangements zeigte sich Herr Maier sicher.

■  FL -BP In diesem Bereich sehe ich Herrn Maier in einem intensiven Klärungs- und Konzentrationsprozess. 

Das heißt, dass er die vielen erprobten Methoden auf ihre Wirksamkeit und Passung zu der Lerngrup-

pe und zu sich selbst hin sichten und sie zu passenden Lernarrangements zusammenfügen muss. Er 

ist sehr  innovationsbereit und hat bereits ein großes Handlungsspektrum gezeigt. Er neigt dazu, die 

methodischen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler zu überschätzen. Das zeigt sich in einem 

stellenweise unangemessen hohem Unterrichtstempo.

■  ME Herr Maier legt mir stets sehr differenzierte kompetenzorientierte Arbeitspläne vor. In Mathematik ge-

lingt es ihm bereits sehr gut, die Planungen schülerorientiert umzusetzen. Im Alltagsunterricht arbeitet 

er offen und engagiert mit den Schülern zusammen. Er nimmt ihre Rückmeldungen ernst und verbes-

sert seine Planungen immer weiter.

■ SL In den von mir gesehenen Unterrichten zeigte sich oft, dass die ambitionierten Planungen methodisch 

überfrachtet waren. Die Schüler konnten sich zu wenig auf die komplexen sachlogischen Aufgaben 

konzentrieren, weil die methodische Umsetzung Herrn Maier und den Schülern Probleme bereitete. In

den Nachbesprechungen konnte er in der Regel analysieren, woran es scheiterte.

Niederschrift

Ergänzungen:

FL-BP spricht die Empfehlung aus, dass Herr Maier sein Handlungsrepertoire kritisch analysiert und 

die als produktiv erlebten und zurückgemeldeten methodischen Varianten im Alltagsunterricht profes-

sionalisiert werden. Kurzfristig sieht er hier eine Priorität  gegenüber dem weiteren Erprobung von 

neuen methodischen Ansätzen.

Der Schulleiter möchte sich außerhalb von UB ein Bild von der Unterrichtspraxis machen.

Zielvereinbarungen:

Es wurde vereinbart, dass Herr Maier im Rahmen der nächsten TOP-FD Fach 1 Veranstaltungen (M4 

LS2) auf der Grundlage seines didaktischen Arbeitsplanes vom FL beraten wird, die Erfahrungen bei 

der Umsetzung dokumentiert (ggf. Film) und diese in der Reflexionsveranstaltung vorstellt.

Schwerpunkte: Schülerorientierung, passender Methodeneinsatz
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3.1.4 – Ihre Reflexion des Beratungsergebnis

An dieser Stelle empfehlen wir, sich dieses Beispiel

eines Ergebnisses genauer zu betrachten und sich

in die Rolle des AW und des Moderators/ der Mode-

ratorin  zu  versetzen.  Dabei  können einige  Fragen

hilfreich sein:

• Könnte ich als AW erkennen, worin meine

Stärken  und  Schwächen  bezogen  auf  die

Kompetenz liegen?

• Könnte ich als AW erkennen, auf welchem

Kompetenzniveau mich die Ausbilder(innen)

sehen?

• Könnte  ich  erkennen,  ob meine  Selbstein-

schätzung  mit  den  Rückmeldungen  der

Ausbilder(innen) übereinstimmen?

• Wie würde ich als Moderator die Kommen-

tierungen  nutzen,  um die  Quintessenz  für

den AW nutzbar heraus zu arbeiten?

• Sollte ich an dieser Stelle die gemeinsame

Formulierung  konkreter  Maßnahmen  u.U.

i.S.v. einer Zielvereinbarung anregen?

• ...

3.1.5 - Unser kurzer Kommentar zu diesem Beratungsbeispiel

Herr Maier arbeitet offensichtlich intensiv an seinen 

didaktischen Arbeitsplanungen. Dabei hat er insge-

samt bereits gute Fortschritte erzielt. Das einge-

schätzte Niveau liegt zwischen B und C. Offensicht-

lich hat er allerdings mit der adressaten- und situati-

onsangemessenen Umsetzung insbesondere in UB 

Probleme. Diese scheinen sich im Fach 2 bereits 

ausgewachsen zu haben, im Fach 1 muss er noch 

daran arbeiten.

Die Analysen der Ausbilder sind inhaltlich ähnlich. Es

gibt  klare  Unterschiede  im eingeschätzten  Ausprä-

gungsniveau zwischen Fach 1 und 2. Der Mentor be-

schränkt sich auf Lob, der Schulleiter betrachtet stär-

ker die defizitäre Seite seiner Eindrücke.

3.2 - Den Ausbildungsverlauf darstellen

Eine Funktion, die hilft, den Überblick zu behalten

Der  zeitliche  Verlauf  der  individuellen  Ausbildung

wird  auf  einer  Zeitleiste  abgebildet.  Für  die  AW

selbst  und für  die  Ausbilder  ist  die  Steuerung der

Ausbildung durch diese Transparenz erheblich leich-

ter.  Die Ergebnisse der dokumentierten Unterrichte

und Beratungen sind direkt aufzurufen und machen

die  retrospektive  Betrachtung  des  Ausbildungsver-

laufs für den AW selbst und die Ausbilder möglich.

Abweichungen  vom idealtypischen  Verlauf  werden

früh  deutlich  und  eine  Korrektur  des  Ausbildungs-

system wird erleichtert.
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Ideale Zeitfenster
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3.3 – Entwicklungsbericht

Ort und Struktur einer anspruchsvollen Methode

In der Handreichung des MBWWK sind die Intentio-

nen und der Umgang mit  dem Entwicklungsbericht

beschrieben.  Darauf  beziehen  wir  uns  in  unserer

Ausbildungsarbeit.

Leitfaden des MBWWK „Der Entwicklungsbericht im Vorberei-

tungsdienst“, http://studienseminar.rlp.de/gehezu/startseite.html

Als Ort der Ablage bietet sich k-reflekt an. Darin sind

alle  Mitschauen  und  Unterrichtsbesuche  mit  den

Ausarbeitungen  und Niederschriften sowie die  Ein-

schätzungen zu den Beratungsgesprächen mit den

kommentierten  Selbst-  und  Fremdeinschätzungen

und deren Niederschriften gespeichert und verfügb-

ar.  Dies  sind  bereits  inhaltliche  Elemente  des

Entwicklungsberichts. Es bietet so einen umfassen-

den Überblick über die erbrachten Ausbildungsleis-

tungen der AW und AW(innen) für sie selbst zur Ori-

entierung und für die betreuenden Ausbilder als In-

formation.  Darüber  hinaus  ist  die  Dateiablage  der

Funktion  „Entwicklungsbericht“  der  Ort  wo  die

didaktischen  Arbeitspläne  abgelegt  und  der

Entwicklungsbericht  im  Sinne  des  Manuals  des

MBWWK  als  .pdf-Dokumente  für  die  Ausbilder

verfügbar gemacht werden.   

3.3.1 Kurzer Exkurs: Intentionen des EWB

Der  Entwicklungsbericht  stellt  ein  Instrument  zur

kontinuierlichen  Reflexion  des  individuellen  Lern-

wegs dar. Das wichtigste Ziele besteht für die Auto-

ren(innen) darin, sich mit dem eigenen Lernen aus-

einanderzusetzen.  Daneben  erweitert  die  Einsicht-

nahme in  den  Entwicklungsbericht  die  Perspektive

der  Fachleiterinnen  und  Fachleiter  und  der  schuli-

schen  Ausbilder(innen)  bei  der  begleitenden

prozessorientierten  Beratung.  Der  Entwicklungsbe-

richt fließt auf diese Weise - neben den Leistungen

der Anwärterinnen und Anwärter, die bei den Unter-

richtsbesuchen gezeigt und in den Ausbildungsver-

anstaltungen  erbracht  wurden  –  in  die  Bewertung

ein. Der Entwicklungsbericht basiert auf den Erfah-

rungen und Erkenntnissen, die im Rahmen der ver-

schiedenen  Schulpraktika  in  den  Erfahrungsberei-

chen (entspricht den Module im Vorbereitungsdienst)

erworben wurden. Er führt  die Auseinandersetzung

in diesen Erfahrungsbereichen in den Modulen des

Vorbereitungsdienst kontinuierlich weiter. Die für die

berufliche  Professionalisierung  bedeutsamen  Pro-

zesse  werden durch Dokumentation und Reflexion

exemplarischer Erfahrungen und Fragestellungen im

Rahmen folgender Aufgaben skizziert:

• Bedingungsanalyse  und  Entwicklungsper-

spektiven

• Umgang  mit  Rückmeldungen  zu  Unter-

richtsbesuchen,  Zielvereinbarungen  und

Konsequenzen

• Arbeitspläne  für  den  eigenverantwortlichen

Unterricht

• Ausgewählte Unterrichtsdokumentationen

• Dokumentierte  Professionalisierungsprozes-

se zu den einzelnen Erfahrungsbereichen.

Die sich daraus ergebende Gliederung soll als Struk-
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tur Orientierung bieten und Anregung sein. Die struk-

turelle Kopplung des Entwicklungsberichts mit  dem

Beratungsinstrument (k-reflekt) und der Struktur des

Ausbildungsangebots ist so gegeben.

Ein gelungener Entwicklungsbericht ist (u.a.) …

• wenn  er  dem  Verfasser/  der  Verfasserin

durch  eine  intensive  und  reflektierte  Ausein-

andersetzung  mit  subjektiv   bedeutsamen

Erfahrungen  rund  um  die  eigene  Professio-

nalisierung  die  systematische Weiterentwicklung

seiner/ ihrer Kompetenzen ermöglicht,

• wenn sich die Ausbilderinnen und Ausbilder

ein  Bild  von  den  gedanklichen  Auseinander-

setzungen der AW'in, des AW mit den gemachten

Erfahrungen und Entwicklungen machen können.

3.3.2 Beispiel für eine Gliederung eines Entwicklungsberichts:

Abgeleitet aus der Handreichung des MBWWK zum EWB (nähere Informationen dort)

1 – M1: Schule und Beruf

1.1 Bedingungsanalyse und Entwicklungsperspektiven

1.2 Umgang mit Rückmeldungen zu Unterrichtsbesu-

chen, Zielvereinbarungen und Konsequenzen

1.4 Ausgewählte Unterrichtsdokumentationen

1.5 Dokumentierte Ausbildungs- und Professionalisie-

rungsprozesse

2 - M2 – Sozialisation, Erziehung & Bildung

2.1 Bedingungsanalyse und Entwicklungsperspektiven

2.2 Umgang mit Rückmeldungen zu Unterrichtsbesu-

chen, Zielvereinbarungen und Konsequenzen

2.3 Ausgewählte Unterrichtsdokumentationen

2.4 Dokumentierte Ausbildungs- und Professionalisie-

rungsprozesse

3- M3: Kommunikation & Interaktion

3.1 Bedingungsanalyse und Entwicklungsperspektiven

3.2 Umgang mit Rückmeldungen zu Unterrichtsbesu-

chen, Zielvereinbarungen und Konsequenzen

3.3 Ausgewählte Unterrichtsdokumentationen

3.4 Dokumentierte Ausbildungs- und Professionalisie-

rungsprozesse

4 - M4: Unterricht

4.1 Bedingungsanalyse und Entwicklungsperspektiven

4.2 Umgang mit Rückmeldungen zu Unterrichtsbesu-

chen, Zielvereinbarungen und Konsequenzen

4.3 Arbeitspläne für den eigenverantwortlichen Unterricht

4.4 Ausgewählte Unterrichtsdokumentationen

4.5 Dokumentierte Ausbildungs- und Professionalisie-

rungsprozesse

5 - M5: Diagnose & Beratung

5.1 Bedingungsanalyse und Entwicklungsperspektiven

5.2 Umgang mit Rückmeldungen zu Unterrichtsbesu-

chen, Zielvereinbarungen und Konsequenzen

5.3 Ausgewählte Unterrichtsdokumentationen

5.4 Dokumentierte Ausbildungs- und Professionalisie-

rungsprozesse

5.5 Ausgewählte Unterrichtsdokumentationen

6 - Abschließende Betrachtungen
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Strukturelles zum Entwicklungsbericht

Zur Orientierung haben wir die Seitenzahlen  beziffert. 

In den ersten 6 Monaten empfehlen wir einen Umfang 

von 10-15 Seiten. In den Monaten 7 bis 12 sollten um die 

5-10 Seiten entstehen und in den letzten 6 Monaten 

sehen wir 5-10 Seiten als angemessen an.

Der EWB muss jeweils 3 Wochen vor den 6 bzw. 12 

Monatsgesprächen hochgeladen werden.

Der EWB ist wie die Beratung und die Beurteilungen in 

die 5 Module der Curricularen Struktur gegliedert. Bis 

zum 12-Monatsgespräch muss er zu allen Modulen 

Reflexionen enthalten.

Der Entwicklungsbericht selbst (Handlungsprodukt) wird 

nicht bewertet. Durch die prozessuale Einblicknahme er-

weitert er die Perspektive der Ausbilder und fließt auf 

diese Weise in die Einschätzung der Kompetenzausprä-

gungen mit ein.
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3.4 Unterrichtsmanagement

Fristen, Ort und Dokumentenmanagement

K-reflekt  stellt die Funktionen der Dateiablage auch

für die Ausarbeitungen zu Unterrichtsmitschauen und

-besuchen unter der Funktion „Unterricht“ bereit. Die

AW und  AW(innen)  tragen  die  zuvor  koordinierten

und  vereinbarten  Termine  in  das  Unterrichtsmodul

ein. Bis  2 Werktage vor dem Unterrichtstermin la-

den sie  die  Ausarbeitung in  das System hoch.  So

steht das Dokument den Ausbildern zum Download

zur Verfügung. Diese erhalten darüber eine automa-

tische  E-Mail-Benachrichtigung.   Die  Aufgabe  der

Fachleiter(innen), zeitnah eine Niederschrift ins Sys-

tem einzugeben,  ist  ebenfalls  angelegt.  Erst  wenn

Ausarbeitung  und  Niederschrift  hoch  geladen  wur-

den gilt  der Lehrprobenprozess als abgeschlossen.

Der  Unterricht  erscheint  als  (rechteckiges)  Symbol

auf der Zeitachse.
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